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$nfcr J,cr5 erfret««!
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J*ettw iaftr«5citctt,

flögen fU in bttttfem «iattf

4ttf<* tut* Greifen!

J*$Cina,<m i$r< &eid,<m,

Sögen fte fid> 1}öIÖ nno mitt

Üttd> im eltfett ?<ia,en!

$rttf)fitt$, X<x$ ittt grünen

^Ö^reiit ironnta, Büfett,
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iWW $ft ;&nre fließt öctban:

^ic^f fiin mit ^^it!
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'it biefem aus ooltem ^erjen fommenben ©rufte tritt bte

neue fliebaftion oor bie roerten Sefer unferer fchtoeig.

Söienenjeitung. Sticht oljne begrünbete Sebenfen fonnte

td) mich entfdjltefjen , biefeS oerantroortungSretche 2lmt

$u übernehmen. üBenn id^ eS bennodj ttjat, fo gefchah

eS in ber juoerfichtlichen Hoffnung, oon allen ftreunbeu

unferer fdbn?etj. Söienenjeitung in jener reichlichen Hrt

unterftütjt gu »erben, ohne bie ein gebeihlicheS SSMrfen unfereS Stattet

überhaupt nicht möglich ift. (Sine 3eitfchrift, tote bie unfrige, foW ber

Oftittetpunft, ber offene ©prechfaat alter fein — ^feber hat baä Siecht,

ja bie Pflicht, mitjuhetfen an bem gemeinfamen SBerfe, baS ba ift:

rjcbtttttx frer v ItterlättMItyrtt tfieitetttttdjt!

3>arum auf jur Arbeit! SSoran, ihr toerten atten Kämpen unferer

(Sache!

«ber auch °er neuen Mitarbeiter hoffen mir recht biete begrüßen ju

bürfen, auch fie feien uns herjlidt) mittfommen!

«So manche biebere ^mfer fennen mir, bie bis heute moht treu unb

fleißig ihre 93ienen gepflegt, unfi aber noch fetten gebient haben.

<So manche toertüotfe Erfahrung, bie fie gemacht, fo manche gute

ÖJebanfen, bie ihnen bei ber Strbeit tut SBienenftanb burch ben Stopf ge*

hufcht, fie bürfen für unfere 3eitung nicht mehr oertoren gehen. $eran

ein jeber mit feinem (Scherflein! ^n feinen ftugen mag e3 noch fo un«

bebeutenb erfcheinen, manch' anberm ift e8 ho$toittfotnmene ®abe ! Sflur

menn reger SttetnungSauStaufd) herrfcht, menn jebe ftrage nach atten (Seiten

hin beleuchtet mirb, nur bann tonnen mir unfere Sache nachhaltig förbern l

gibt aber noch eine anbere 3lrt uns §u bienen, burch 2öort

unb XI) at im eigentlichen (Sinne beS SöorteS. 2öenn jeber mirflid)

manne greunb unferer 33eftrebungen eö als feine ©hrenfadje betrachtet,

un8 nicht nur Stoff für unfere Bcitung, fonbern auch neue £efer $U*

zuführen, bann gebührt ihm erft reebt baS Sob, ein 2Jcann ber Gemein*

nüfeigfeit ju fein.

Unb fo oereinselt ftetjt moht niemanb in ber Söelt, baf? er nicht

einen ^reunb ober SBefannten baju bemegen !önnte, eine mirftich gute

«Sache burch feinen Seitritt $u unter ftüfcen.

Unfere Leitung toirb fluch fernerhin im gcmotnitcn unb attbefannten

©emanbe erfcheinen mit ber bisherigen Stnoibttung bc$ Stoffe«.
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$er neue Mebaftor fü^It ft$ uerpfltfyet, bei biefem Stnlaffc bem

Suriuftretenben Vorgänger, unfenn all' Orten ^oa>erefjrten

§errn Jlfamr |eker in CDlten,

im Hainen ber ^aljheic^en fiefer bev fdjtoeia. SBienenaeitung ben fyxilid)

ften 2)anf ju entbieten für bie toätyrenb meljr als einem 5Deeenninm mit

fo m'el Siebe unb StufOpferung geführte fieitung unfereS 33eretn3«

organS. $>er tiefgefühlte Danf alter fc^roeij. 33ienenfreunb.e möge tym

ein fdjn>ad)er Entgelt fein für bie biete SJiüfje unb Sirbett, für* bie bieten

Opfer an $eit unb £raft, bie er f?at bargebracfyt ^um Sftufcen unb ftrom»

men ber fcfjrceiaerifdjen 33ienensudjt. 2)fit bem gelungenen 93ilbe beS ber*

iicrv Vfiu-rcv Kelter fit (Olfen.

#rtöhtor fcer frtjmeij. $Unett?ritmtg 1882—1893, terfeitiger llroftöent te$ Vereins

ffymHi. gtruenfrmtt.



bientcn ^ÖrbererS ber fc^ivcts. ^öienenjudjt ljoffen mir ben £efern unfercr

fdjroeiä. Söicnenjeitung eine befonber« mitlfommene 9}eujaf>r3gabe ju bieten.

£)em neuen föebaftor ift e$ boj^elt angenehm, baft fein toercljrtcr

Vorgänger in alter £reue ifym mit feiner reiben (Erfahrung jur ©eite ftefu\

@S mirb unfer rcblicfjeS 93eftreben fein, jur ftörberung be3 nu&«

bvingenben Betriebes, jur Älarlegung bcr 91nfid)ten, jur ©ertfäjäfeung

besS Gilten unb jur Prüfung be$ Sfteuen unfer ÜHöglidjfteS beizutragen.

$)amit bie ©onne be« neuen ^afyreg uns aber nicfyt öergcblidj auf=

gefje unb uns nidjt umfonft ben Seginn einer neuen (Spanne £eit an*

jeige, möge fein bie ©eoife unferer SJlätter:

%oxvc>äxte, mit münUn ^xäfUnl
(Die Üiebaftion:

Ii,

Referat, gehalten an bcr Sttanberberfammlung in 3ug.

er Anfänger in ber SMenensudjt leitet au3 jebev cinjelnen

(Srfafyrung ein allgemeines ©efefc ab. Sftacfy längerer prarte

nriberfprecfycn fidj jebodj feine unb anberer (Erfahrungen

berart, baf? er auf allgemeine ©efefee feinen Pfifferling

mefyr gibt unb glaubt, fold)e l)abcn für ben fajlidjtcn

^raftifer feine 23ebeutung, beim in Söirflic^feit mad)e fidr) biefelbe ©adje

balb fo, balb anbcrS.

£)ie Sföat)rr)ett liegt in ber SDfitte. SBeber bie £eidjtgläubigfeit beS

Anfängers, nod) ber Unglaube beS alten ^raftiferS fennjeid^nen ben

Söienenäüdjtcr, bcr auf ber £)Öl;e ber $cit ftefyt. SöaS er früher glaubte,

bafj nämlia) beftimmte ©efefce ba£ Sebcn ber 93iene bel;errfd)en, ift nidjt

minber roaljr, als eine fpätere 91nfidjt, es bebingen mandjerlei mecfyfetnbe

3ufälligfeiten Belingen ober Sulingen.

SDie Statur fennt feine «Sdjablone.

5Der SBtbcrfprud) liegt nidjt in ben £fyatfad)en, fonbern in unfern

irrigen Folgerungen. Ü)ie ©rflärung miberfprcdjenber ©rfal;rungen ift

gerabeiu ber prüfftein einer richtigen £f)eorte. (Erproben mir alfo unfere

(SrfenntniS an einigen ©egenfä^en!
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— 5 -
•

1) Sann foll ber Qmfer bie Vorbereitungen sur (5ttl»

Winterung treffen?

$m i^uli, Sluguft! fagen bie SQeoreiifer. Ü)?and)e ^raftifer benfen

erft im September, Dftobcr baran unb fahren ganj gut, wie fie be*

Raupten. SBie reimt fich ba«?

5DU widjtigften .ßurüftungen für ben 2Binter trifft ber 93ien felbft,

fofern bie Verhältniffe e« ermöglichen, $ft ein Vien im Sftachfommer

gewichtig unb Dolfrcicf;, fo ift er für ben ©intcr gerüftet. Cb mir noefy

einige überzählige Saben früher ober fpäter entnehmen, ba« önbert an

ber innern Verfaffung be« 53ien« nicht«. $)ie Mahnung: Söintert früh

ein! betrifft bie Völfer, beren Sau, Vorrat, Volf ober Königin unge*

nügenb ift. £ritt bie ftorreftur in irgenb einem biefer fünfte früh ein,

fo erlaubt bie ^al)re^eit noch ein naturgemäße« Verwachien ber Operation.

2Bo alfo alte« normal, ba hat bie Ginwinterung leine @ile, weil fie fchon

beforgt ift.

2) £>a« Crbnen ber Vrut Waben für ben SBinterfife ift ein zweiter

ftreitiger $unft. 2)er normale Vicn lagert Vrut unb Vorräte an Rollen

unb £>onig fo hübfeh in fonjentrifchen Greifen, baß jebc lÜnberung : SBech*

fein ber 2öaben, gwifcljenhängen neuer leerer unb ooller SGßaben, 91u«*

lagen, Umlogieren :c. al« ein Mißgriff erfcheinen möchte. Unb in ber

%i)(it fann nicht genugfam betont werben: 2öa« Schöne« ber Vien ge»

fdjaffen, refpeftieret e«. Doct) bie ^beale finb gar feiten erreicht. Oft

ift ein (Singriff in« 3nner ftc oe!§ Vten« geboten. Abnorme 3uftänbe ber

Königin unb ber Witterung führen auch im Vienenhau«halt &u 21bnormi*

täten, beren Vefettigung geboten ift. «§ier werben einem maßlofen Vrüter

in magerer geit eine ober gwet leere Vrutwaben au« bein (ientrum ent*

nommen, bamit bie Vorrat«waben bem Zentrum näher rücfen, — bort

Wirb gegenteil« einem fetten .ponigftoef eine ältere leere Wabe in« Zentrum

gehängt, bamit er unten mehr freien 9iaum gewinne, — bort wirb einem

Umgemeifelten, ber öom ^eftfieber hingeriffen, mitten im Gentrum eine

21rbcitermabe in eine $5rol)nenwabe umgefchafft, biefer «Stein be« 5ln»

ftoße« entnommen — bort wirb eine bleifdjwere «Honigwabe au« bem

burch fie geteilten Vrutförper gurüctgejogen :c. ^mmer aber fei bir bie

Harmonie gegenwärtig, wie fie un« im normalen Vau eine« prächtigen

Schwarme« entgegentritt.

3) Huf wie tuet Söaben foll man ein Volf einwintern?

(£ng wintern bie einen ein, auf 5 ober (> 2£aben, — anbere auf

8— 10 Jßaben, unb beibe mit ßrfolg.

©arm muß ba« ©interftübchen be« Vien« fein! fo falfulieren elftere,

fittft muß ber Vien haben! fo fqgen bie Anhänger ber größern Söaben»
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gaty. 2Ber hat Stecht? Söcibc! Soft unb ©arme finb nötig, unb beibe

finb beut Söien ermöglicht in engem unb weitem $8au. $ft ba« hinter*

ftübd)en Hein, finb bie Söaben fdjmat unb u)rer wenige, fo tritt bie ®e*

fahr ber (Srfältung weit eher ein als auf großen Söaben in großer Qaty,

fofern bie SBanbungen ntc^t fe^r wavmhaltig finb. Das tljun auch richtig

bie ^reunbe be« „flehten ©tübdjenS". üttit warmen Riffen unb Decfen

Ratten fie ben S3ien forgtid) Warm. SBie aber, wenn baS $olf fe^r ftar!

unb be^otb mühfam atmet? SCr>atfäd^lic^ finb bie atterftärfften Sölfer

in engem ©au bie ©orgenfinber, nicht, Weil e$ ihnen an Söärme mangelt,

fonbern an fiuft.

Die ©efa^r ber ©rfältung auf einer großem 3a!jl ©aben ejciftiert

nur in falfcfyen Theorien. 3<ebe Icerc ^abe ift ein Sufttiffen. ©inb

fotd)er mehrere hinter ber SHenentraube, fo ift biefe baburdj hinlänglich

gefchüfet. Die S3ebeutung bon Äiffen tritt in biefem ftalle surücf. Damit

ift auch bie Orrage geftreift:

4) ©ott man fühl ober warm einwintern?
3u Warm ift eigentlich ber 93ien gor nie eingewintert, wenn er ruhig

atmet. @r fcheint nur bann ju warm ju fein, wenn Äuftmanget fidj ein»

ftettt. Die« große SBolf mar entfRieben ju marm eingewintert, immer

mar eS unruhig; nachbem ich M* Riffen befeitigt, hat fich'S beruhigt, fo

hört man etma. Der bittere (Schluß, namentlich bon unten, oerfefcte bie

Xraube fofort in frei fie umfpietenbe Suft, unb bamit fehrte Sftuhe ein.

$e nach bem 93au ber ftaften unb be« SöienenhaufeS ift bie Sufterneuerung

ber bebötferten haften erleichtert ober erfchmert, unb barau« erftärt fich,

baß mitunter SBölfer ganj ruhig finb, bie ben ganzen haften fällen unb

bidjt an ben ©oben fchtießen. $u warm unb ju f alt, baS finb Ge-

fahren, bie nur bei %u engem SBinterfifc auftreten.

5) Verteufelt wenig £uft braucht ber 93ien im Söinteri

fagen taufenbe bem einen nach/ ber bieg geflügelte, oerhängniöoolle Söort

gefprochen. <5o fcheint e£ in ber Xfyat, wenn man bebenft, wie Völler

bei windig Keinem Flugloch gut überwintert. Unb beSljalb, weil ba«

Flugloch verengt, foll ein Votf, baß ring« üon fiuft umflutet ift, unb

beffen nicht allgu ejraft gearbeitete haften eine Suftjirfutation erleichtern,

wenig £uft haben unb brauchen? Die Kalamität be£ Langels an Suft

Wirb bann erft eintreten, wenn ber Abfluß fchtedjter l'uft erfchwert ift.

$u Wenig Suft hat ein Voll niemals (bafür forgt ber allgemeine

Suftbrucf), aber 5U fchlechte Suft. guftrömen wirb immer genug

Suft, fofern bie auggeatmete beS VtenS leicht entfliehen fann. 3£aS ben

SBicn beläftigt, bas finb feine eigenen SluSfdjeibungSprobufte — beim

fchablich finb jebem Organismus bie SluSfcheibungSprobnfte feines eigenen
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<5toffroecr)felS. $)er tiefe ©ifc ber Straube — herabgefallene STote haben

}djon manches SSolf gefchäbigt. SWdjt bafj ein großes ftluglodj in allen

fällen SebürfniS fei — aber eine ÖJefaljr ift es aud) niemal« (oorauS*

gefefet, baß feine SWäufe jc. 311 fürdjten finb). üDie ©efa^r ber (Srfältung

ift oiel geringer als bie ber Beunruhigung.

©efunbe £uft ift bem S3ien fo nötig als uns.

6) SCß ie üerpten mir bie Sftieberfchläge unb fdjimmlige

SBaben?

©er eine befürmortet toarme allfeitige 33erpacfung — ein anberer

mill beffer fahren ohne Siffcn. SBie löst fich biefer Sföiberfpruch?

SBo ßälte unb SBänne äufammenfommen , ba gibt'S ^ieberfdjläge,

fagen bie fieute. $a ober nein? %a, menn feuchte marme Suft an

fixiere Orte ftreidt)t. <55ct>t aber bie Suftftrömung in entgegengefefcter

Dichtung, oon Kielern Legionen in märmere, fo gibt'S feine Sftieberfchläge,

benn bie Suft gewinnt erhöhte ftäfyigfeit, Gaffer ju faugen, erfcheint alfo

trodener. £)er ©isminb bringt fdfjöneS Detter!

Um jebeS marmblütige ©efcr/öpf fm'elt bie Suft oon unten nad) oben,

unb biefe Suftgirfulation entführt ihm bie auSgefdjiebenen fdjäblidjen 2luS*

bünftungen, führt alfo oon unten ftets frifd)e £uft ju. S)iefe ©trömung

bebingt mohl einen SBärmeoerluft, aber bie #ufuhr frifdjer Suft ift um
cnblidt) midjtiger für fein Söohlbefinben.

®ie naturgemäße Dichtung, in ber bie SluSbünftungen beS SienS

ihren Fortgang finben follen, geht alfo nach oben, Schlagen fie fid) als*

bann in Äiffen ober an Suren, über ober unter bem SBien nieber, fo be»

läftigt bieS ben 33ien in feiner 2£eife — mot)t aber, menn fie burcr/Öl-

farbenanftrich, biegte 3?erfittung ber $)ecfe unb SBänbe aurücfgehalten

toerben, fid) ftauen unb in bie füf)lern untern unb ^intern Partien beS

33aueS gebrängt, an SBaben unb SEBÖnben fich nieberfdjlagen. $ft bie

2öobnung gleichmäßig temperiert, fo fdjlagen fich bie fünfte nicht im 93au,

fonbern erft im Orlugfanal nieber, maS immerhin beffer ift: (Sin naffeS

^tuglod) bemeist alfo noch gar nicf}t, baß eS innen näffe.

£>ie 3M(fe unb ÜDurc^läffigfeit ber SBanbungen, bie ^onftruftton beS

IßaoillonS, bie STrocfenfyeit beS ©tanbeS beeinfluffen ni$t unmcfentlidj bie

Äuft^irfulation im 93au, unb fo erflären fidt) bie roiberfpredjenben Xfyat*

fachen. (SineS bleibt feft: Soffen mir bie fünfte nadj hinten unb oben

«ntroetchen, oerpaefen mir manu aber luftig, fo bleiben ber 93au troefen,

bie Vorräte unb ber 93ien gefunb.

Xiiefe Setfpiete, benen mand)e noch aus ber Frühjahrs* unb (Sommers-

zeit eingereiht merben fönnten, mögen genügen, um bie öebeutung alt*
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gemeiner ©efefce unb sufätliger Uinftänbe barjuthun. 'fciefe (Sinfidjt bürfte

mannen unfruchtbaren (Streit begleichen.

Die tfursfidftigfeit nub Unmrffenbcit allein gibt abioeichenben ßunb*

gebungen fein ^et)ör unb feinen SKaum. gramer.

- .... . .•
..

*•
..

^^r* bezeugt Dott ber nnrtfdjaftlidjen 93ebeutung ber Sienenjucht^

1&yL/ werfen (Staat unb $unb aUiär)rIic^ namhafte Beiträge aus für

Spaltung oon SBienentoärterfurfen unb S&anberoor*

trägen. SMcfcS oerbanfenStoerte ©ntgegenfornmen märe einer regern 23e*

nufcung ab (Seite bcS $uMlfttm£ im allgemeinen, mie ber 33ienent)alter im

befonbern mert. ^amentlid; bleiben oiele oon beu <Sonntag3*25orträgen

fern, fei eS infolge religiöser SBebenfen, fei eS megen lanbmtrtfdjaftlic^en 3lr*

btiten. SBer ftd) jeroeilen etnfinbet, ift bie „neue (Schule"; bie „alten

^.Vraftifer" bleiben meift meg unb mit ilmen toor)l auch ein gut <Stücf

„©tolä ber Unmiffenheit". Unb bod) finbet man noch SMenenftänbe genug,

bie einft beffere 3eiten gefehen, nun aber teerbaftehen, oom 2öurm jerfreffen,

oon ©pinmoeben überjogen, oon Ueffeln umftanben, oon Söefpen unb $or»

niffen bewohnt, ba unb bort noch ei« bleichenbeS ©abeuftücf, ober gar ein

$orb Ooll Söaben unb — Kotten. @3 ift faft ntdjt $11 glauben, aber buch--

ftäblich mat)r. (Mroßoater unb 33ater finb Söienenjüchter geroefen, h flben

oft eine ®rofaaljl »on (Stöcfen befeffen. unb nach guten Bommern fmnbert

unb mehr ftranfen für (Schwärme, £onig unb Sachs erhielt, als nicht

&u oeradjtenben Beitrag ^um ÜJiartinijinS. Sftun bie treuen §üter geftorben,

roeifj ber (Solm unb ßnfel mit ber ©rbfehaft nichts anzufangen, „bie

Lienen motten ilmi nicht mehr cjebeiljeu; man h«t feine 3eit, biefer 33e*

fchäftigung objuliegen, bie §onigpf(ati$en ber Ältett: Semat, <Saubolme

— werben nicht mein* gejogen, feine 33rache mehr mit ihren oielerlei

Unfräutern als millfommene <Spättracht, ber (Sfper mirb 51t früh gefchnitten

u.f. m. Ober ber benachbarte 23ienen$üd)ter fyat 9taubbienen, meiere

feinen <Stanb auSplünbern — beim bie 53iene miß ^onig haben unb nidjts

anbereS, unb babei hat fie 9iec^t! ! Ober baS nahe £)ühncrt)auS ift (Schulb."

Unb mie bie HuSreben fonft nod; lauten. $)ie wahren ©rünbe liegen

aber auberSmo, benn ber beneibete Machbar, ber faft fein $at)r leer aus*
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gefyt, fennt ^atur unb ©ebürfniffe feiner Lienen, färbtet bte „fte^enben

Viedjer" fo toenig al« bte gehörnten, tlntt feine ^flidjt mit $ug unb

#anb unb nötigenfalls aud) mit beut (Selbbetttel, ba er toeiß, baß Oer*

ftänbige Auslagen ftd) mieber bejaht machen.

©a« tljut bagegen ber Sefifeer be« leeren ©tanbe«? $)en Mafyat
oerbädjtigt er wegen unreeller g-ütterung unb fäled?ter Dualität be«

„©djlcuberijonig«". Äommt bie ©t^toarmseit, fo ftellt er feine „©aben*

färbe" auf, um auggeflogene SBölfer anjulocfen. üftit §>odjgenuß ftreibt

er bann auf« angeheftete ^apierdjen: „ßugeflogen", aber mit „(Spiegel*

förift", baß e« ja fonft niemanb lefen fann, im [beglüdenben ©efü^le

befriebigten Sfteibe« ober genommener föadje.

£en ©$roarm aber „binbet er blo« fnra an" unb überläßt tfyt,

©etter Inn, ©etter ^er, fi$ felbft. Ober Joenn er fid^ föließli^ junt

füttern feiner ©tötfe bequemt, fo tlmt er e« 3U Unjeitcn, unb ioenn „bie

Räuber" fommen, fo erbrüeft ober oergiftet er fie. — <£r fefet möglidjft

große #örbe auf, toenn'« überall blü^t unb buftet, benn er „teilt #onig

fyaben", unb „ber Sien muß, ober bie Snut!" $ie folgen Reißen: Skant

Stube, Zauberei, ^ungerfc^märme, üftotten. — 9ta fauft er, toeif« bem

9Jarf>bar fo gut getjt, aud> Säften; aber ba bie neuen fo teuer finb, fo

tl>un« ältere audj. Unb bte müffen bran, trofc ber grellften fteljler,

bte ba Reißen: Ungleiche« 2tfaß, föiffe, Storni u. f. f. Sttatürlidj ift

fotdje ©are geföenft $u teuer unb nur nodj be« Verbrennen« wert.

©a« bem guten 3J?anne in erfter Sinie fefjlt, ift nid)t bie nötige

3eit, fonbern ber flute ©Ute; ift mdft ein Stenenbudj, unb märe e«

ber übrigen« fjod)fd)ät&bare „©djtoeiäerifdje Stenenoatcr" , fonbern ein

Seljrfur«, ber ifym bie Elemente ber Sienengudjt Oermittelt; finb nidjt

haften, fonbern gute ©ofynungen überhaupt, feien fie üon $)olj

ober ©trof>; ift nidjt ba« ©lücf, meiere« betannttid; blinb ift, fonbern

bte re^tjeittge Unterftüfeung feiner Pfleglinge, benen e« jur regten

3eit an gar Verriebenem fehlen fann.

Seiber f)at mancher alte Sienenbalter ber unfinnigen ®etool)u»

Reiten fo otele abjulegen unb ju oergeffen, baß iljm faft ber töat erteilt

roerben muß, anftatt felbft einen £ef)rfur« mitjumadfen, fdjicfe lieber beinen

©ofyn, baß er fid) jutn naturgemäßen Setrieb befähige unb gönne

tym at« Anfänger aud) bie nötige 3* it, ood^ trage biefer feinen eigenen

©parljafen ju üttarfte. —
Slud} bte Stenensucbt, toie fie fein fönnte unb fein foltte,

§at ibre fdjlimmften ftcinbc unb ©iberfa d;er im eigenen Sager.

$)ie §auptquelle alle« 3)itßctfotge« ift — ber ©djlenbrfan.
|öeter.
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IHeljlfftttenmg. ©te im testen ^aljresberidjt $errn Äramerö

lefen mar, ift biefer fein ^reunb ber •äftefylfütteruug, ba fie mel)r

©ctyaben [Ufte, als Pütjen bringen fönne. ?(udj mir Ijaben unS nod)

nie für biefelbe begeiftern !önnen unb im Saufe oon G—8 ^aljren feine

10 ^ßfunb unb in ben lefeten 2 $aljren überhaupt gar feines gefüttert,

weil wir ein prinzipieller fteinb ber ganzen ©urrogatenwirtfd^aft mit all

iljren Mnfteteien unb Tüfteleien finb unb glauben, biefelbe, weit ent*

fernt ber Sienen^iu^t auf bie Steine ju Reifen, fei im ©egenteil fo redjt

baju gemacht, if)t }U ftraben unb fie ju ruinieren. 9ta finben mir in

Sftr. 11 oon „Tie S3iene unb tt)re 3ud)t" eine 9?oti$, bie ben SBert

ber üftefjlfütterung in'S red)te ßidjt fefet. Ta t)at einer gefunben, bafj

trofc beS (SintragenS oon SDiefjl unb beS (SinftampfenS beSfelben in bie

gellen, baS 33rutgefdjäft nur fefjr täffig betrieben unb bei (Eintritt un=

günftiger SBitterung oöllig eingeteilt mürbe. 2luf eine bejüglidje Anfrage

erhielt nun ber $mfer bie Slntmort, baß 2)?el)l nur bei '•ßoltenoorrat

ober bei "ißollentradjt gute Tienfte leifte, b. t). bod) mofyl für

benjenigen, ber nodj flar unb oorurteitS frei $u benfen üermag: baS

9ftel)t taugt überhaupt nichts! üflödjten bod) bie merten $mfer,

bie immer alles nad) ifjrem £opfe mobelu motten, enblid) einmal jur

®infid)t gelangen, baß man ber guten Butter Statur bo er) audj

nod) etmaS überlaffen bürfe! —
Pttttd gegen fcie JPadjsmotten. Tie gleite .ßeitfetyrift nennt

afö auSgegeidmetcS 9J?ittel gegen bie SöadjSmottcn eine bei und fyäuftg

in ©arten gejogene unb oon manchem ^mfer bereits jur 23efänftigung

ber ©ienen oermenbete ^flan^e: ben Söermut. Söaben, mit SBermut^

putoer beftreut, follen nie Spotten befommen. 2Bir Ijabcn im »ergangenen

©tnter ein anbereS SKittel als probat erfunben, nämlidj baS '»ftapljtljalin;

nur motlte uns fcfjeinen, als ob bie 93ienen anfangs etmaS gezögert Ratten,

bie mit bem etmaS fdjarfen ©erudj behafteten SBaben ju bejie^en unb

$u befefcen.*

gufeijen wu $tfttigimt*n. ®s ftf;eint, baß bas gufefcen oon

Königinnen mittelft eines 2öa$Sröljrd)enS nadjgerabe bie übrigen 3u*

• Slnmcrfung: <SS möchte [\$ too$I emtfeblen, bie 2üaben einige Xoge öot

bem (Sin^ängen grünblid^ burtyüften ju raffen. £ie 5Reb.
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fefcung«arteu gu oerbräugen geeignet fei. $n £>eutfd)lanb finb fdjon

feit mehreren $aljren ben natürlichen SBeifct^eHcn nadjgebilbete tftöfjrdjen

im ©ebraudj, bie auf ber einen (Seite mit einem 2Bad)«becfeI Oerfdjloffen

finb, roäljrenp beren anbete, gugefpifcte (Seite ein Keine« Suftlodj befifet.

Wati) einer Mitteilung be« oorgenannten 9D?ouat«blatte« Ijat ein $mUx
beim ^ufefcen unbefrud)teter Königinnen in genannten SnVjrdjeu oon

6 <Stücten nicfyt eine einzige Oerloren. $)a« Berfafyren bietet ben bop*

gelten Vorteil, faft abfolut fieser unb gubem ungemein einfach 5U fein.

fer ^ammeacieb. $m „(Sentral^Blatt" tfjeilt $err »rnfen
eine Beobachtung mit, bic un« faft 51t munberbar erfdjeint, al« baß fie

auf oolle ®laubmürbigfeit ftnfprud) madjen tonnte, (fr behauptet näm«

H<$, bte oorliegenben Bienen einiger oottcr haften fjätten bei Eintritt

oon guter Xradjt fljrent (Sammeltrieb baburd) genügt, baß fie ftc^ 51t

bem eine ©tage böfyer fteljenben (Stöcfen gefdjlagen unb barin bi« gum

(Sajluß ber £rad)t gearbeitet Ratten, bann aber mieber in iljre fyeimat*

Itc^e SBoljnung gurücfgcfcl?rt feien, ©ine £äufd)ung feiten« be« ®emäl)r«*

manne« fei au«gcfd)loffen, ba bie Bienen ber beiben ©tagen oon Oer*

fdjiebener SRaffe, refp. ftärbung gemefen.

3)aß bie Bienen eine« oollreidjen mit Brut angefügten (Stotfe«

au« fanget an ^lafe in einem nebenanftetjenben Korbe gu arbeiten an«

fingen, Ijaben mir oor gmei ^afyren an einem £ur«tage fonftatieren tonnen.

Söenn ba« aud) überrafcfyenb mar, fo mar e« bodj nur natürlich, baß ba«

Botf feine Borräte in nädjfter SHtye ba anlegte, mo eö biefür <ßlafc

fanb. Dag aber bie Bienen, lebiglidj gur Befriebigung be«

(Sammeltriebe« anberen (Stöcfen Borräte anlegen Ijalfen, ba«

müßte benn bod) burdj anbermeitige Belege unterftüfct merben, um totrf*

lid) glaubmürbig gu erfdjeinen.

fns Paöj0ausf^mti|en. Befanntlid) $at SöeOganbt bic Bc*

Ijauptung aufgeteilt, baß ba« 2öad>« nidjt tierifdjen, fonbern pflangtia>n

Urfprung« fei, baß e« alfo oon ben Bienen nict)t au«gefdjmifcr, fonbern

auf ben fangen gefammelt merbe. SKun mei«t aber ein «Sübbeutfdjer,

(Sdjöpflin, geftüfct auf mifroffopifd/e Unterfudmngen neuerbing« naefy, baf;

bie Biene mirflid) in ben oier legten £tnterleib«ringen oic Organe ber

2öadj«bereitung beftfce. @in Ouerfdmitt burd) bie fogenannten (Spiegel

ber betreffenben Baudjfdjuppen geigt, baß biefelben au« brei putzen*
befte^en, ber $nnenf)aut, 2öad>«I)aut unb Oberhaut. 9iur bie innere .^auO

mei«t eine gemiffe (Struftur auf unb befte^t au« einer niebrigen ßeüfcfytdjt,

bie mit gang fleinen glängenben 3Bac^«förn^en burc^fäet ift. $)urdj bie'

bünne Oberhaut treten biefelben au« unb oereinigen fid) gmifdjen (Spiegel

unb 2)etfföuppc gu ben befannten ^lättctyen.
i
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3flad> (Soroan tritt baS SfikchS als flüffigeS Sefret burch bic Spiegel

au«, um an bcr Suft bic fefte %oxm anzunehmen. H. Sp.

Pte falien mir i>te £lugorte jetrifitfn? @S ^at fid? J>crau8gc^

ftellt, baß grelle färben, namentlich auf bcr Sonnenfette, bie Sienen

blenben unb irre führen. Der frormenfinn bcr Stene fei jubem ent»

»tcfelter als ir)r ftarbenfinn.

gJteneufehrtif. Die £orniffe macht ^agb auf bie ©ienen, nicht,

um fie fclbft ju öerfpeifen, fonbern um ifjren .§onig $u befommen. (Sie

jerftücfelt ben 93ienenförper bloß, um baS JponigbläSchen heroorsuholen,

unb läßt bie übrigen Xeile falten.

5« §oriJinttlpunktc in her §tenenjndrt. Saffen mir bie praftifchen

51merifaner fpredtjen.

Doolittle: @S finb ber Sflenfch, bie £)rtlicf}feit, ftarfe 23ölfer jur

geh ber £aupttrad)t unb beuten, bie fich rafd) betjanbetn laffen unb ben

93ebürfniffen beS 3üd}tex& unb ber Lienen entfprechen.

2. §arrif on, ®ienen$üchterin: ©ute (Sinminterung, leiftungSfähige

.Königinnen, ftarfe 23ölfer, gute 5ötenenmor)nungen unb richtige« $$erftänbni£

bei ber 33ehanblung ber Lienen unb beim Verläufe ihrer ^robufte.

Xucfer: Schüfe ben Golfern im ^rür^ja^r, geräumiges 9ieft beim

beginn ber ©aifon unb jum 33erfletnem mäf>renb ber Xradjt eingerichtet,

großen ^onigraum unb oolle .^onigmaben im SBinter.

$ ebben: Dein brachten fei bafnn gerichtet, )U jeber 3«* genaue

Kenntnis Dom 3uftanbe ber Golfer ju ^aben.

geutfnjes §icnenret^t %n ber oom 9teid>Stag niebergefefeten ?lgrar*

fommtffion f>atte SlmtSgerichtSrat Setodja oorgefchtagen

:

§ 3. „Die SBefugniS, Sienenftöcfe aufzuteilen, fann bürde) eine

polizeiliche SBorfdc)rift ba^tn befchränft roorben, baß bie S3ienenftänbe,

fattö fie nidr)t üon ©ebäuben, gäunen, £ecfen ober ©infriebigungen oon

minbeftenS 2l
/% Ütteter .$öf>e eingetroffen finb, oon Straßen, unb,

wenn ber betreffenbe Machbar nicht feine auSbrücfliche (Simoilligung

erflärt f)at, oon fremben, benachbarten ©runbftücfen in ber 3eit *m
1. «pril bis 1. Oftober 10 üfleter, in ber 3eit Oom 1. Dftober bis

1. Hprit 3 SWeter entfernt fein müffen."

#icgegen remonftriert ber „töheinifch^öcftphälifche herein für Lienen«

juc^t unb Seibenbau" an ben OtcichSfanjlcr unb meist barauf tyn, ber

bortige ®runbbefifc fei berartig parjettirt, baß nadt) ber oorgefcr/lagenen

33efdr)ränfung nur einer oevfchminbenb tleinen Slnjahl oon ^Bienenzüchtern

baS Ratten oon Lienen ermöglicht märe.

©tttrn kaßlidpit &rank bei §als* unb S3ruftleiben, bei ^nfluenja

unb lieber bereitet man fich auf folgenbe einfache 2lrt: $n V2 Sitcr
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SBaffer träufelt man ben <5aft einer falben Zitrone unb gibt 2—

4

löffet tottraten $onig fyutfL Wiefel ©etränf ift angenehm unb fyeüfam

3ttglet(h.

— |lejf|rt für ©Ijokalabe. ^n emailliertem Xop\e menge man ein

$ito Slafaopuloer mit einem $ilo £)onig, 50 ®ramm gut putoerifiertem

,3immt, 10 ©ramm $arbamonen, 10 ©ramm helfen, 5 ©ramm SBanilfe,

unb laffe eS lochen, .^ernad) gießt man bie flüffige Sftaffe in beliebige

formen, tä^t fte erfalten, unb bie feinfte (Ehofotabe ift fertig.

(3mferf($u[e t>on SBetyganbt.)

gießen« jUtuftoiabra toerben, toie bie „Seipjiger 93ienen$eitung"

mitteilt, fomplet fertig ^ergefteöt unb h<*ben fid) — fo fagt toenigftenS

ber ©rfinber — in ber *ißrarj$ fo gut bcmä^rt, baß er für jebe einzelne

garantiert, „gtoifcheu 33fedr)* unb SRaturtoabe mad)en bie Lienen gar

feinen Unterfdjieb, tragen biefe unb jene ooll, bebecfeln fie unb bauen

audj anftanbStoS toeiter, toenn 9taum genug oorhanben. 33on grofjem

Borteit finb bie 93leä)toaben, ba fie beim ©dt/leubem nid)t brechen, auch

mit abnehmbarem ©oben ^ergeftettt toerben fönnen. STuc^ ^offe ich heuer

p erreichen, bafj ber £>onig aus bem ©tocfe bireft ju gewinnen ift."

$)er (Srfinber f>at hierauf ein patent genommen unb bietet e$ um
4000 SRarf $um $aufe an, „ba er e£ felbft tticr/t auSnüfcen fann".

(9lnmerfung. 93efanntlich finb auch bie Stbfperrgitter „Blech".)

8fur £erftcltung einer neuen guttfiroabe ton 6 l/2—7 mm. ßellen*

tiefe r)at mit ttncnblicr/cr SDiülje ©raoeur ©. 90iüUer in ©chtoäbifdt)'

©münb eine treffe verfertigt. (Seipj. »ienenjtg.)

©in burdftjcljettiier Sdjteber unten am fünfter l)at fo mistige

Vorteile, bajj er einfach nirgettbs fehlen follte. 9rar folt er aus jtoci

Stücfen, einem längern unb einem fürjern, beftet)en. (£r bient im Sftach*

totnter sunt leidfjteften Peinigen beS BobcnbrettS, ofme baß man

baS feftgefittete $enfter loSreifcen muß. (Shtrj oor bem Sinter fann mau

ein fteifeS Sötatt Rapier einlegen , um eS jefct famt ©cmüU unb toten

Lienen herausziehen. $BaS bann barauf liegt, giebt uns rafcr) 5luS*

fünft über Söeifelrichtigfeit, ©ifc beS BrutneftS) ; ferner jur Bereinigung

(unter ben befannten BorftchtSmafjrcgeln: 9ttan bringt ben SBeifellofctt

auf ein paar ffiaben fammt $utter, tuobei aud) ettoaS flüffigeS, (intet

baS fünfter eines Normalen, beffen ©lieber man juoor ein toenig ge«

öffnet, bamit fid) bie £uft, b. t)- ber ©erud) oor unb hinter bem $eufter

ausgleicht; am 9lbenb beS jn?etten £ageS fobann ftößt man beim $foglod)

herein ben Keil uollenbs auf, toorauf fid) bie Bereinigung toie oon felbft

giebt.) 3lber aud) 5ur Xrieb* unb ^otfütterung, namentlich $tt

legerer. Wim t)at es nämlich in ber £>anb, je nad) ber ©tocfmeite,
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mehrere, 3—4, ftuttergeifirre mit $laffc" ^ u g 1 c i <^ einstellen, fo

baft bie ^üttcruitij in furgeftcr f^rtft beenbet merben fann. 2luf ift

über ©ommer bic iöefämpfuug ber ÜWottenmaben eine überaus

letfte, inbem man ab unb ju ba« ©cmiill tyerau8$iel)t. M.

^tcncnhafcn6cr Kl

1. ^amtar-^tttar.

Still ift bic fiuft,

©in toeifjer luft,

cd; webt über JBalb unb ftlurf

3n'* Söintcrfleib

3ft »weit unb breit

2t$et$ eingesät Hatur!

er ©onnmenbtag ift ffon eine gute ©eile vorüber, bic Sage

fangen bereits an merfbar länger $u »erben. SWof Hegt bie

ganje Sttarur im 83ann ber ftälte. 3)er freunblifen (Sonne bt,

lebenber <Strat)l mirb fif aber balb ffon tofcrtfamer Ijernieber«

fenfen. £)a$ menfflif e 5(uge oermag bie ©puren frer Räuber«

maf t §mar nof nif t ju erfennen. 5öir roiffen aber, baj? in biefen £agen

gefjehnnteüoll leife beä Sebent ^ulfe ju fflagen beginnen, rcenn audj

äußerlicf) nof fo falt unb ftarr ber Job fein Regiment 51t führen ffeint.

— ^m 53aume beginnt unmerflif ber <3aft $11 flicken, Stuf im §ersen

be$ 93icn3 ermaßt neue £t)ätig?eit. 9?of fifet ber 0!et3ät)lige ©fmarm
. sur Sngel gebrängt in ber ffüfeenben ßellenburg. $n beffen 2J?itte aber

mljt mariner, belebenber Obern.

$>ie jüngften unb fräftigften ©lieber be3 (Staates oerfpüren bereite

bermeljrten Wppetitt. <Sie beginnen bem ftüfftofföaltigen SÖInmenftaub

,
in reiflicherem SDia^e jujufprefen. (Sie reifen aber auf ber Königin

ben nä^renben Düffel. Sluf fie joll beg ÜberfluffeS teilhaftig fein unb

beS (Staates geliebte üttutter empfängt mit Vorliebe bon if)iten. JDnrtJt)

biefe reiflichere unb fräftigere Nahrung regt fif auf in fr neues Seben,

* Sit eröffnen tyiemit ben 33ienenfa(enber, ob^ne bamit eine für aUe iyalle binbenbe

Anleitung geben ,-u Wollen. 3e nadj Seit unb Umftänben, 52 ittci-.uio •> b c 1 h ältmffen

unb örtlicher Sage ift bie praftiföe Verwertung ber gegebenen 9tatf#läge natürlich

eine »ergebene. Dit JHebaftion.

I
±2
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ber fdjlummernbe Xrteb ber (Silage ermaßt. Äaum Ijabcn bic forglidjcn

jungen nur menige gellen ßereinigt, poliert unb fürforglid) bereitet unb

fdmn bat bie Königin biefclben mit (Sicm belegt. Sftad) wenigen £agen

entfc^lüpft ber geborfteneu (Schale eiu min$ige3 Söürmdjen. Die aber,

bie burd) reidjlidje ©Reifung ber 2flutter ben eintrieb gegeben, bte führen

ba3 3öerf nun mit pünftlidjetn f^teip audj ju (Snbe. Den (leinen ®e*

fdjroiftern mirb meljr al£ genüglidje Stafnutttg beforgt. ©o fyat im 3en*

trnm baä Seben begonnen — baö 33rüten.

$ft Dir nun, mein lieber $mfer, Mar gemorben, loaS in tiefen

Xagen in beinen Kolonien oorgeljt, fo mirb Dir aud) baran gelegen [ein

ju erfahren, auf meldje Ävt ftc not <Sd)äbigung bemafyrt unb roie fic in

ifyrer Xbätigfeit unterftüfet trerben tonnen.

Sollen nrir ben ermad)tcu 33ruttrieb förbern ober fyemmen? ©emift

eljer baö Siefctere! 9htr immer langfam ooran! Unb loenu e3 Dtd) al$

eifrigen Anfänger jtuft, in beincr jungen 23egeifterung bereits bteS unb

ba3 ju tfntn, fo lerne gleid) 511 beginn be§ ^aljreS tfor altem Did) bc*

tyerrfdjen. gibt im Saufe ber Qclt nodj mcljr (Megcnfieit Ijieju

unb eine Vorübung ift barum feljr ^eilfam.

„3$eimeibe jebe $üuftclet,

Du roirft nidjt Diel babuvd) gemimten;

Vag beiite ©ienen möglidjft frei,

De§ Oaljvesi Arbeit jefct be.niuteu!

ftörberuug beg 23rultricbc3 um btefe $cit tf* intmer gefäfjrli($,

ntciftenö fdjäblid). Die cntfdjlüpfcnben Lienen biefer 3ettöeriobe faben

nämlid) ben fatalen Xrieb in fid), emfig unb reid)lid) junge 33rut ernähren

ju motten, je mefjr ifjrer finb, um fo ftä'rfer äußert fid) biefer Xrieb.

Um baö nötige 33rutfuttcr unb bic ridjtige 33rutmä'rme 51t erzeugen, tuerben

bie fonft fd)ou nic^ t 311 retdjlldjcn ^oltenoorräte aufgejeljrt unb fpäter,

menu ber 2Jien fic bringlid) fyaben folltc, finb fie bereits meg. Da bte

Statur um jene Jeit meift aber nod) febr tuenig Söluutenftaub liefert, ftnb

bann gcfäljrlidje unb nuulofe £ratf)tflüge an ber Ü£age$orbnung.

Die ftolge ber ganzen oerfvüljten ^mtcntfyäiigfeit aber ift: Sftufclofe

©djroädjnug oon ©oll unb Königin.

2£ir fonnten bic 9*id)tigfcit obiger Dfjeorie befonbevö lefcteä $al)r

fer)r beutlid) beobad)ten an jtoei ftarfen SSblfern gletdjer Slbftammung:

Daö eine erlnelt mit beut erften SluSftug ben fonnigften ©tanbort,

baS anbete nadj bemfelbeu Dunfcl^rreft bis (Snbe Wdr^. ©rftereS ljatte

Anfang Februar bereits bret SBaben mit Siern belegt. @nbe Wdv^
aber fanben mir nur 3m et lürfenfyafte Söruttafeln, baS SJ3olf aber mar

nur mebr mittelftarf. Die anbere Kolonie hingegen Ijattc außer 30—40
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£oten öor Sttterfchmäcr/e feine ootle ßtaft beibehalten nnb geigte auf t>ier

SBaben 93rut in aüen (Stabien. (SrftereS würbe bis ©nbe 2»ai nicf,t,

was lefetereS ju Anfang beS aflonats war.

Unter Umftänben wirft Du alfo fogar Sorfehrungen treffen, um
einen allfäflig gu großen Srutfafc ju oerf)tnbern. <Sinb Deine SMencn

gar fonnig geftellt, fo ift fefyr ju empfehlen, biefelben grünbttet) su be*

f^atten. Sorgehängte (Strohmatten, bidt)tc STücfjcr ober oorgelehnte Fretter

üerfe^en ben Dienft in gleicher 9lrt.

$on anbern wirb fogar empfohlen, baS 3rlugtocr) feft ju oericr/ließen

unb bie nötige &iftaufufn* aus betn oerbunfelten ^nnenraum beS ^aoillonS

ju ermöglichen.

Die boppetmanbige refp. biefwanbige SSienenwohmmg trägt auch

oiel ba$u bei, bafj oorüberger/enbe Rohere Temperaturen nicht fo fdjnell

auf bie innenfifeenben Lienen ftörenb einwirfen.

^eber tuirflicr) beforgte Sienenbefifeer weife bereits, lote er mit leichter

ätfühe anberweitige Störungen ferne hält. Sichte 5. 58. barauf, bafi ber

obere ftluglochfchieber feft angefdn-aubt ift, leicht rücfen ihn fonft bie

2Wäufc in bie #ör,e, öerfer/affen fid; fo @inlajj unb ftiften Unheil.

SBenn Deine fleinen Seutchen in gutherjiger Slrt fich bemühen, ben

junger ber betteluben Söget 51t ftillen, fo follen fic baS ja nicht in bei-

nahe beS SienenhaufeS thun. Die wiffen für bie ©utthätigfeit fcr)limmen

Dan!! SorgelelntteS Drahtgeflecht unb gefpanntcr Sinbfabcn nüfcen nichts

mehr, wenn fic einmal entbeeft hoben, wie am Siencnftanb mit leichter

üftühe reichliche Seute §u erhafchen ift.
—

Um biefe 3eit, ba ber <Stoffumfa\j im Sien bereits etwas reger ge*

worben, finbeft Du nicht feiten an ber Decfe eines SfaftenS SBJaffertropfen

an SBaffertropfen glänzen.

2)*erfe: Die Tbüre unferer wohlgcfügten Äaften foll nur bienenbtdjt

fcr,liefeen. Damit jener iflieberfchtag fcfjwinbet, öffne bie Sinne um
einige cm. ©efchieht baS nicht, fo fchlummern bie Lienen woljt

weiter im feuchten Dunft, aber Söaben unb Solf nehmen (Schaben in

ber moberigen fiuft.

2tterfe: ftleipigeS aber facr)teö SBegräumen beS Schnees um baS Sienen*

hauS, fomie grünbliche Ableitung ber flüffigen Sflieberfchlägc machen

jene auffaltenbe ^eucr/tigfeit in ben ftaften oft üerfchwinben. Xrocfener

®runb!

2flerfe: Den ©d)nee, ben Du 00m SienenhauSbach h e™nterräumft,

(äffe nicht gebanfenloS anf ben Soben plumpfen. Deine Detter*

prophetif fteht oielleicht auf Innfenbem Sein, ber erwartete fttugtag

fommt nicht, vergebliche (Störung! ftange ihn alfo im ftaüe auf.
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SRerte: *Bo 3mferfrifta(le fid) unter ber ftluglucfe ober auf ben Karton»

unterlagen finbeu , ba leiben Deine ^Pflegebefohlenen ©urft. ©a
leiftet am Menb be$ erften ftlugtageS ein &läfd)cr)en f>onigroaffer

vec^t gute ©ienfte.

$}erfe: ®leidj 5U Anfang be« ^afn-eS fudje aud) ©ein liebet ©eibdjen

für ©eine Lienen *u geminnen. ®3 gibt ber fletnen Arbeiten im

Üaufe ber 9J?onben fo mandje, bie e$ bei gutem SSillen mit leidjter

Sflüfje auf« befte oollbringt. ©ehn Bereiten be« ftuttcrS, beim Sln<

gießen ber ttunftmaben unb erft beim Ernten, mic finb ba ein paar

fertige $änbc fo millfommen! Doppelt mtllfommen, roeil bie Bienen«

judjt uns nur $1 eben befd)ä ft i gung ift unb bleibt, bie nur reidj*

lief) loljnt, wenn bei be$ ©immelö ©unft ftmfer unb ^mferin mit

Bienenfleiß fic$ mühen.

©autiu lajjt un3 trenlid) pflegen,

3ebeS 53olf aud> btefeö 3a^r;

©er erfet)nte ^onigfegen

3Birb gennjj bann enblidj toatyr!

3«. mm.

Moccqcooaoocqxccooooocoaooocgoooooccoooooc

prahttfeber fW^efor.

1) ftvage: 2ßeldr)eö finb bie ^aupterforberniffe, um nufcbringenbe Lienen*

juebt betreiben gu fönnen?

flntmort: 1) @ine gute ®egenb unb gut Detter jur regten ßeit.

2) ©tarfe Sölfer in richtigen haften.

3) @iu benfenber 2flann mit Bienenfleiß.

'2) ftrage: 2£a$ Ratten @ie Dorn eleftriften <Sd>marmmelber ?

Antwort: Unfer Beftreben gcl)t baljin, bie Bienengndjt ntd)tj\um ©port

für ttapitaliftcn, fonbern 5111* Bolf«bienenaud)t 51t maäjen. Um bicfeS

£iel ju erreichen, muß ber Betrieb ein fad) unb billig fein unb au«

biefem C^runbe empfehlen mir foldjc foftbillige Bequemlidjfeiten nicr/t.

2Man erriete ben Bieucnftanb, wenn immer möglich , in ber sJiäbe

3ßit bitten bie freunbtidjen Sefer ber «ienenjeitung, ben „$ratiif$eii Ratgeber"
ret^t fleißig bur* (sinfenbung fron fragen beilüden trollen, mbgltcbft richtige $e*

antfoortung h>irb un$ unb allen Stnttoortgebern $en>iffenSfac$e fein.
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ber Söormuug, bamt toirb fcfiou irgeub ein ftautilienglieb ober ein

sJcad)bar ben SchtoarmauS$ug beobachten.

(Sin eXcftrifd^er ©chtoarmmelber für 20 Golfer foftet fomplet jirfa

40 %x.\l Gin £elephon im $atfflon toäre ber fidierfte.

3) ftrage: @8 ift mir angeraten worben, baS Dach bc$ $ienenf>aufe$

— <3d}inbeln — mit Sarbolineum anjuftreicfien. 2$ann unb wie

foü idj bag tfmn, nehmen bic Lienen an bem ftarfen (Hemel) nirf)t

Stäben ?

Antwort: <5ie muffen mit bem Nnftricb ^warten, bi« bie Sonne baS

^Dacfi red)t auStrorfnet unb ertoSrml — WpM ober SDtai. DaS

erwärmte Garbolineum Wirb mit einem ^infel aufgetragen unb

jwar tu reichlicher 9)?enge. Die Lienen werben feinen Schaben

nehmen, ba e§ fel)r fchnell cintroctuet unb ber ftarfe Wernct) fieb fcfjon

nach Wenigen lagen ganj oerliert.

4) grage: SSeldie ^etbcuarteu werben oon ben Lienen am meiften

beflogen?

Antwort: tWitgans befouberer Vorliebe bie Salweibe. SDtonfefc« iebod)

männliche ^flanjen, weil bereu Manchen ötumenftaub unb Honig

in reichlicher DJieuge liefern; fie tommeu an fonnigen JKainen, $aa>

ufern, :c. leicht fort. iicfetcS ^<al)r lieferte bewurzelte (Jremptare:

Slmftalben, (Partner Samen, Cbwalben. Wropfrüchtige unb gut*

gepflegte $afe(f?aubeit liefern maffenhaft Söluntenftaub unb auch noch

ö) ^i'age: 3i3eld}e Vorfid)ts<utaf3regeln finb bei einem SBwnbfatl am

ötenenftanbe 31t treffen?

Slntroort: $n elfter Stnie fofortigcS Schließen ber ftlugtöd)er; ba bie

iölechfdjieber meift nicht licbtbidjt fdjliefjen, ift ba* Verftopfen mit

naffen Sappen fein- thunlich. Sörbc unb beweglidje haften ftelle man

alöbann fofort in einen bunte!« Staunt, Heller, Sdjeunc ic Golfern

in ftebillon gebe man fiuft 00m oerbnn feiten ^unenraum h^'-

2öirb baö Verfehlteren ber ftlugtücfeu oeriäumt, fo ftürjctl bie Lienen

in« ^euer unb finb ber Sbfchmannfdjaft btnberlicb, ja gefährlich!

6) $rage: Dürfen ^onigmaben auch eingefchwefelt werben, um fie t>or

ben äöachSmotten 51t fchü&en?

Antwort: sJcein! bie fdrtueflige Säure gebt in ben £onig über unb

wirb ben Lienen fchäblich fein. wirb empfohlen, in ben Vor^

ratSfaften ein fingergrofjeä Stüd 9caphtaliu einzulegen, ober bie

5£aben mit $ßermutpuloer ju beftreucn.

7) $rage: Söie entfernt man in ben gellen ftedenbe tote Lienen, ohne

ben flBabenbau ju jerftören?
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Äntmort: 9ttan laffe biefe Söaben in einem mannen ßiöllttcr einige

$eit flehen, biö bie toten Lienen eiugetrocfnet finb, bann tonnen ftc

leicht r;erau$geflopft obev audj fyerau$gefd)leubert ! merben.

8) ftrage: (Sollen mirftid) in ben ftörben feine tfreujftäbe mefjr ange*

bracht werben?

Antwort: Die mitten im ßorb fidj fvci^enben Stäbe finb oermcrf'

iid), meil tn* gentium beS SörntnefteS fein £015 gehört. Man
bringe im $meitnnterften Ströbing jmei glcidjlaufenbc ©täbe an,

bie rettjtminflig 511m angefangenen Wabeubau ober ju bcn WadjS»

lehren ftel;en. So fommen bie)"e Stüfceu be$ WabenbaueS an bcn

^Hanb beSfelben.

Ü^C :'CjCCOZO COZOZCOZÜCC 0GCOQC.O330r '0Q0QC^T:

l
•

f— !^^: O

ftürkbltrit unb Anobltrtt. ){\\\ 1. Dejember 1891, alfo mitten im

Sinter, mar e8 meines WiffenS in ber Oftfd)n?ei$ mancherorts ben lieben

Söienlein oergönnt, fid) für einige Stunben über bie 3)?ittag^eit im gellen,

marmen Sonnenfdjein jn tummeln , um einenteilS notmenbig gcmorbcne

9?aturbebürfniffe ju beliebigen, unb anbernteilä burd) Söetoeguug neuen

2D?ut, neue forperlidje Strafte für ben nod) beoorftebenben Winterfdjlaf 51t

fcfyöpfen. ^ebeö einjelnc ißieiieben brautfit nä'mlidj für benjelben aud)

eine beftimmte Quantität oorljanbeuer Atbrperfräfte, um in einer .'pinfidjt

alö $lteb ber großen $efellfd)aft burd) Wärmeabgabe bettl ©anjctt ju

bienen unb um in anberer 58e$iel)uug für fid) bas hieben friften 51t föunen.

©ute 8lu3fid)t Ijat bieSbejüglid) nur berjenige 33ienenjüd;ter, melier bind)

Stoecfentfpredjenbe bittet im Wuguft ben naturgemäßen (Sntnncflungägang

ber Söieneu 511 förbern meiß, fo baß in iebem 3tocf eine in bie Slugen

fpringenbe 3d)ar oon jungen, lebend nnb mibcrftanbSfälngen Söienen 3U

finbeu ift.

Der SßJintcr 1891,92 mar gegenüber feinem Vorgänger ein äußerft

mtlber; bie
sJ?atur bot ben iöieneu Gelegenheit, ba£ oon ifjneit fo geliebte

ftreie auf<utfud;cn. Durdj söeobaduung unb iH'rgleidniug fommt ber

Denfcr &u folgenber jTagcfteUnug : Seldjc inn^üge bat ein milber Winter

gegenüber einem ftrengen, bejüglid) söienenlebens? — .'pefjere Winter*

temperatur bat jur Jyelgc, baß ber ^ienenfnäuel — meuigftenss uad) außen

Inn — fid; auflöst; bie üÖieucu fliegen nnb jelircn.
s
J3ei fortmäbrenb
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nicberei* Temperatur bagegen ift jenes, wenn cS uidjt burd) anbete rur)e*

ftörenbe Nüttel gefd)iet)t, gar uidjt möglidj; bie Lieblinge bleiben ruhig,

unb 3ehren in ben eigentlichen ShMntermonatcn äujjerft wenig. ?lber nicfyt

nur größerer Vorrat bleibt bem Jöien für eine $eit, in tuelcfjcr er bes»

felben fetjr bebarf, fonberu aud) bie #ebcnsfraft, bie £ciftuugSfä'higfeit

beSfelben ift im ^rür)jal>v eine größere, wenn berfelbe einen anbauer üben,

ungeftörten ^IMnterfdjtaf genoffcu. Ü3enu aud) Ausflüge, wie oorbiu be>

merft, belebeub, teilmcifc aud) fräftigeub ivirfcn, fo ift, wenn biefelbcu

efter Oorfommcn, 311 betonen, baß baburd) mehr gefd)abet als genügt wirb.

$)er torfid)tige ^ienenjüc^ter wirb behalt» feine Söicnenoölfer oor ben

aufwerfenb-ftcrenben SBinterfonneuftraljten 51t fchüfcen fud)en.

©S ift 1t)atfad)e, baß nad) bem falten hinter 1890, nachbem bie

Lienen oon mitte Üftooembcr bis anfangs 3När& einen ungeftörten hinter«

fdjlaf gehalten, biefelbeu Diel arbeitsmutiger ermadjt finb, als im ftrüh«

iafjr 1892, nad)bcm fic einen mehrere ÜluSflüge julaffeuben hinter hinter

fid) Ratten. TaS ift wahr, tote SBicnen bat man bamals mel)r auf ben

93obenbretteru gefunbeu, allein es ift uid)t außer ?ld)t 31t laffeu, baß eS

ben bem 2obe nar)eftet)eubeu Lienen mabrenb einer milben ülMntcrSjeit

möglid) ift, fid) aus bem 3totfe 311 mad)eu unb Draußen 3U fterben. 3)aS

mag wof)l ein ($runb fein, Warum man in falten Lintern mehr üote in

Saften unb ftorb felber antrifft, als in warmen. Sei bem wie il)in wolle,

unb möge ein (Erfahrenerer hierüber urteilen, hinter mit wenig ober

feinen tVlugtagcu finb milben, auSflugreid)eu Lintern in jeber ."^>iitfic^t

oor3U3ief)eu.

ftaftum ift 'S, bap meine Lienen im ftvübjahr 1891 bebeuteub großem

ftutteroorrat befaßeu, als um bie gleid)e $tit anno 1892. 3Me größere

3er)rung muß SäMnterauSflügen unb bem frühen (Srmadjen — ÜBrütcu —
3ugefd)rieben werben. ^eitweife günftigcS Mprilwetter lorfte bie Hölter

ins ^reie; oiele Lienen janfen entfräftet bei eiutretenber Stühle ober

famen beim SSJafferfjolen um. Km meifteu oerbarb in ber Dftfdnoeij,

befcnberS im Slppei^ellerlanb, bie erfte 3)?aibefabe, wäbrenb weldjer wir

mitten im SBinter faften unb bie lieben SMeulein burd) eifige Saite in ben

ÜTOinterfit? gebannt würben. Ütfäbrenb biefer falten ^eriobe getraute ich

mir nicht, 3U öffnen unb 51t füttern. 9US bieS bann am 10. STOai ge-

fchah, bemerfte id), baß ber Vorrat auf einen ganj fleiuen iNcft ^ufammeu»

gefdwumpft war. begreiflich • .^erbftfütterung hatte bie Hölter bis

1. SRai 1892 verforgt ; wäre alfo baS Cuantum nicht gut jugemeffen

worben, fyäüQU fic nod) im 9Moi junger leiben müffen. l£S ift alfo fehr

empfehlenswert, befonberS in höhern IL'ageu mit fpät eintretenbem $tüI).

ling, im .^erbft etwas über bebarf 31t Devabreidjen, bamit bie Lieblinge

VluSnahmefälle burch3umad)eu im 8tanbe finb.
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tiefer frofttge «Dfaianfang f)at ben Lienen in ifjrer (£nttt»icftuni3 oiel

gefdjabet; aud) finb gerabe p btefcv 3eit nod) manche Hölter, befonberS

foldje in bünnmanbigen Stötten, ju ®rnnbe gegangen. 23ei ben, biefc

©trappen äberftanbenen Golfern würben bic Sdjwarmgebanfen faft überall

ganj oerbrängt, fo baß im allgemeinen an ber Dftmarf beS ©djmeijcr»

lanbeä bie ^amilieuregifter feljr wenig ju oer$eid)nen Ratten. ilMclleidjt

ift bieje böfe %vo\U nnb Sdjneeperiobc teilweife and) bavan fdjulb, baft

bie Araft beS ^flanjenlebenö erbjeblid) gebämpft unb in ftolge beffeu bie

Steftarerjeugung gehemmt würbe, $m Sommer 1891 leifteten bie Lienen

bieplanbe faft bog 33icrfacr)c oom Ickten Sommer. Durdjfdmittlicfj er*

bielt id) per itfolf 12 kg, lefcteS ftafyr bagegen nur 3 1

/1 kfi>« Änbere

Ijaben nod) weniger geerntet, ^ad) mitte 3)iai befferte fid) bie Witterung,

ber Sommer würbe fogar fycifr, aUein ber ."pontg blieb anö. $n J^olgc

beä günfttgen Detters entwicfelten fid) nnfere Lienen nod; über (Erwarten

gut, fobaß manche „93ürfi*$efer" ganj befefct waren. £>ic$ ift ein 3ei$cn,

baft ber Sd)Wci
(
y;rfaften für eine (Megenb Don 800 m über üWeer nidjt ju

groß ift, er fann im Gegenteil für feljr ftarfe Golfer ju Hein werben.

$m ^unt 1891 lagerten bei ,^wei ^ädjern $irfa 1 kg Lienen oor. $d)

tjabc Oergangenen Sommer bieg babnrd) 311 vergüten gefitcf)t, baß id) bie

Lienen ber lunterften SBaben einem anbern ii>olfe burd) ?lbfd)ütteln hinten

im ftaften beigab.

sJftandjen Dftfrr/Wctjer möd)te ba$ ^afyr 1892 ganj entmutigen; e£

folt aber nidjt gcfdjefyen. ©erabe in btefer ^3ott muß mau fid; ruften auf

eine beffere. 2öir bürfen be£l)alb nicf)t Oergagen, fonbern muffen mit er»

neutev ftreube uuö (Energie nnfere üöienlcin pflegen. SEBenn einmal

beffere ^erljältniffe in ber Statur jufammentreffen, werben fte nnfer

harten in C^ebulb oielfad) belobnen. ."poffen wir baä fürö fommenbc

$al)r ! Üßer ridjtig eingewintert, fann and) eine gute Überwinterung er*

warten unb bie lebenSfräftigcn Pfleglinge werben und im $rül)ling mit

neuem iVfut erfütten. $n biefer Hoffnung wollen wir ba£ uuö begrüßenbc

^atjr antreten unb einanber ein frtfl)lid)cö „(Hlucfauf" ^urnfen.

2Bemi bie Hoffnung nic^t lonr',

80 lebt' id) md)t meljv.

i'l ort! Ihn iiiT, Stein, UppenaeU.

§ujjrmnjal. 3>ie biefigen ^icneiiäüdjter finb mit beut (Jat^re 1892

fel)r jufrieben. $>ie (Erträge an {wnig ftauben weit über „mittelmäßig".

Der „Toni" lädjelt, baß e£ eine ftrcnbc ift, unb ber „Seppi" fd)Wingt

feinen „Hollo postale" wie ein „
sJtafenber 9iotanb".

öor fünf Qafyren l)ättc fyier in nnfernt einfamen Xljal nod) niemanb

geahnt, baß baS föftlidie Waß in folgern 3Raße in ben Blüten oerborgen

liegt unb mußten fid) bic Anfänger maud)er ftrittf unterbieten. SHlein
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bie Sofung fjief?: t-orroärts! unb bereit« finb fdmn ein Sufeenb neue

93ienenl)äufcr entftauben, bie fid? ftetig mein- unb mein- beoölfern. Senn

bann nädjfteS ftrübiafm ber #ieuenlel)rfurs abgehalten unb jeber in feinem

ftacfye gemaubter ift, maS mir alte nod) febr nötig fyaben, bann mirb'S

„geimbelet", bafj einem bas Jjerfl im ßeifc« lacfyt. Sdnuärme gab eS in

einzelnen Stänben Diele, in anbern meuig. Schreiber biefer Reiten fyat

Don Dier belfern flebu Sdnoarmc erhalten unb banu Don einem i*or=

fdnoarm jmei ^ungfemf(^ti>ärme unb mürben bem ÜNutterftotfe nod; acfyt

Reifezeiten entnommen, um bas meiterc Setjmärmen ^u oerbiubern.

(ttrainerblut). WS anfangt Wugnft bie auSgefcfylenberten .^onigmaben

bintcr baS ftenftcr uim ^luSletfen eingehängt mareu, mürben bie Nabelt

neuerbingS mit .pouig gefüllt,* altein maS gefdjal). ?11S bie Iradjt $u

enbe, füllten fidj bie Lienen lunter bem ftenfter meifelloS unb mar bie

$#egual)tne beS .ftouigS fein ©pap, ba bie Lienen ftd) fürdjterlia) ge-

berbeten.

(£iu tyiefiger iöienenjüdjter bat bireft aus ber ftrain jmei Hölter

belogen, iöeibe mürben im Vluguft faulbrütig unb jmar in folgern ®rabe,

bafi mit bem 2d)toefelfaben geholfen mürbe.

9(llen &efern Diel ©lücf jum neuen ftafyr! Iftfiljer, Iriengtu.

JUtt alteit geilen. $or mir liegt ber „fdnoeij. $ieneuDater", ein

2Berf, baS bie neueften (Sriungenfdjafteu auf beut Webietc ber ^ieuen^ud^

enthält unb auf baS mir, als fpesielleS fd)mei$erifd)cS
v
^robuft, mit sJicd)t

ftolj fein tonnen, unb — ein balb löOjä'brigeS ^ienenbnd) mit fielen

originellen Tupfern unb t>om ^erfaffer einer „bodmufebnlidjeu unb bod)*

löblidum Decouomifdjen Societät ui £eip$ig, imgleid)eu einer bocfyaufelm*

lid)eu unb l)od)löbtid)en 6burfürftlid)-(Sä(^fiid)en gnäbigft betätigten oeco

nomifduMt SBienengefellfdjaft in ber CberlaufiU gemibmet". Retd)' Unter

fdjieb jmifdjen beiben!

billig freuen mir uns beS gemaltigen ftortfdjrittS, beu im Saufe

biefer Qät bie $Hcuen$itdjt gemannt.

3mmerf)in ift ein i^ergleid) $mifd)en „(Sinft unb ftefct" intereffaut, menu

mir und nud) bei manchem , maS unfere ^crfaljren geglaubt unb gepflegt,

eines £äd)eln<5 nidjt erwehren fönnen.

Unb ba mir nun bod) gerabe in ber toten «Saifou leben, fo oer

reiben moljl auch bie Sefer ber „flauen", menn id) ihnen beute maS aus

meinem altefyrmürbigen ^ieuenbud) auftifdje. —
3ille Dichtung nötigt uns ab, maS ber iUerfaffer oou beu meitoer-

breiteteu 3etMerdefettf$aften, fo berjenigen ju iViuSfau in ber Cberlaufit?

berietet.

* $ft bei um anno iss;, au* t»or^fomm<ii.
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©ie 3äl)ttc 170 ^crfoncn mit 7000 Golfern unb ftanb unter ben

fogeuanuten 3eibclrid)tcrn wb ^tieften. Sin it)rcn jäfyrlidjen Herfamm«

lungen präfibiertc ber #eibelriditer mit weitem ©tob auf einem leeren gaffe.

@3 mürbe bamalS weiften* Salbbicuenjudjt getrieben.

£>od) oben au platten, feftett «Stämmen meißelte ber geiblcr mit

Däc^fel unb tWeißcl einen £rog, eine teilte, au* unb oerfaf) fie mit

feinem 3eiblerseid)en. ÜDen ^erfdjtufs bitbete ein SÖrctt, unb bie gugen

mürben mit fltinbermift ucrftrid)en; benu, fagt ber £>crfaffer, „ber mirb

oon ben Lienen außerorbentlid) gelicbet". 502 it ©tfnuarmfaffen gibt ftd)

ber 3eibler menig ab; er ruftet viel leere Acuten unb bie ©dnoärmc

Sict)eii fclbcr ein: beim bie Seilten finb gcfajminfl. ©er im 2kfit<

eineö befonberö guten $Re$epte£ mar, ber madjtc barau* ein Wefyeimnis

rote ber Wtfjimift aus ber (tyelbinadjcrfunft. 9Jad) ©djirad) befielt eine

foId)c ©albe aus nidjt roentger beun folgenben ^ngrebienjen : SÖJuSfat^

ttüffe, .Stampfer, ^obanuisbrot, ?lnis, 9iägcleiu, Moerourjelit, ^ngroer,

ftendjel, ßwferfraut, ©üßbolä, Bibergeil, Söärrourjel, SffuäfatMunten, Sein

unb öalfain.

©iefyt ber ©eibler nalje ber (#ren$c feinet ffieoierö einen ©d)roarm

f)ängeu, fo [teilt er fid) rücfroärtsfdjaueub an bie ®renje unb mirft bie

geibterqrt unter beut Unten 5(rm nad) bem ©djmarm; trifft er ilm, ift

er fein, roenu uidjt, fo verfällt er in ©träfe.

95MII er an einem £>olfe etroaä operieren, fo mirft er fein ©eil, an

beffeu einem (Snbc ein stoben befeftigt tft, über einen Äft, fefct fidj auf

ben Älobett unb
(
ycl)t fiel) mit bem anbern (Snbc felbft hinauf. — @ine

©nmnafttf, bie mandjem gemäd)lid)en 33icnenltebl)aber oon heutzutage baö

,,33eiele" üerleiben tonnte.

3?on ber Söienensudjt in ber 3Baladr)ci roeiß er u. a. 51t erjagen,

baß bei ber Grnte £)onig* unb ©rntmaben befonberS ausgepreßt merben,

unb baß ber ©aft ber (efetern, an bie ©onnc geftellt, einen feljr guten

(Jffig gebe. 3£er mödjt'a probieren?

Wix geben uns mit bem gang oon Käufen unb £otenföpfeu ab,

unfere Vorfahren aber errichteten bei tr)ren Söalbbcuten Streitfällen.

£ören mir, mie fie biefen 9?äfd)ern 51t Üeibe gingen:

M
NXn ben Säumen, mo eingehaltene ©töcfe finb, binbet mau einen

großen biefen, fd)roebenben £lofe an einen 91ft, ber bas .ßeiblerbrett etroaS

jubeeft, baß biefer $lofe ben Söär am Wufmadjen Innbert. Stfenn nun

ber ©är bas 3eiblerbrett aufmachen mitt, fo muß er fid) ben ftlofc mit

feiner ^Jfote roegftoßen, melier aber allemal miber il)it surüetprallt, mo*

rüber er böfe mirb unb mit großer ^eftigteit fid) benfelben au« bem $8ege,

räumen roill ; er prallt aber befto heftiger suriief unb bauert fo lange,
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bis ber $är herunterfallen muft. Unten auf bcr (Srbe finb fpifcc 4?öljer

geftecft, auf melden er fid) auffpiej?« unb oiele SBunbeu befommt, oon

meldten et ftirbt, ober fo er baoonliefe, mit leichter Üftühe gefangen mirb."

$n ber Xheorie ift ber 9lutor nod) nic^t gas) auf ber £>öl)c.

Obfchon er oon Sdjirach cjel)i?rt, bafj au$ jcbcm iöienenei, roenn e3

ni<ht JU alt, eine Königin entftehen fönne, fo glaubt er bodj, 3öeifelgetten

tu ber üMtte ber Sabe merben angelegt, toenn baä 3?olf fdnoach, ober

toenn juioeilen ein fönigücheö (Si unter anbern liegen bleibe unb jum

$tfurm roirb, fo baf* fie ihn nicht mehr ohne (^cfat>r feine* Sebent meg*

tragen fönucn.

Sin jierr uon iKcaumür babc fidjer beobachtet, baf? bie Begattung

audj oft im ©tod felbft ftnttfinbc. £>cr gleiche .perr mill gefuuben ^aben,

baft burdj rcid)tid>e ^iirferfüttcriing ber ^ponig mefeutlid) oerbeffert merbe,

ma$ unfere heutigen Jlonfumenten cutfdjieben in Abrcbe ftellcn, unb um

au bemeifen, bau bie Lienen nur ein ^alir leben, »rill er fie mit ftarbe

^eidmen.

Wad) einem .fterrn Arcbibiafonug Steinmetz ben ber 3*erfaffer al«

Autorität Stiert, gibt cS:

1) Drohne uf ämmeiiinge, bie größer, ftärfer unb in größerer

$ahl oorbauben finb als aubere Frohnen. Sie haben mann'

liehen Samen, aber feinen ^euis. Sic ergießen tt)ren «Samen

auf bie in ben gellen liegenbeu Cricr unb unter ben Jutterfaft;

baS ift bie üiificrlidjc 5kfrud)tnng!

2) 'Drol)nenmäuud)en, fleiner unb meniger ^ablrcich, finb fie

jur Begattung ber ttönigin tüchtig.

Senn nach ber jDrobuenfc^laa^t noch Frohnen übrig bleiben,

fo gebt

a) ber Stocf oor junger unb (Stenb jugrunbe;

b) bie (Berlage ber Königin mirb beeinträchtigt; e$ mirb nur

mangelhafte unb oerborbene $rut geben, bafjer hilft ber

SWenfdj bie Frohnen töten.

Unter ben Sotmnngen ift ein (Snlinberftrohforb befdf)riebeu, ber fid}

oom beutigen überall empfohlenen .ttanitjforb loenig ober nid)t unter-

fdjeibet. Auch $retterfaften mit Jhüren ooru unb hinten unb ©laSfcnftcrn

in Gahmen toaren befannt, unb oon biefen |U T^ia^onS beuten mit ben

Stäbchen mar eigentlich ein fleiner Schritt.

£urch Schiradj maren auch bereit« bie oerfchiebenen üftetboben beS

Slblegermachenö unb baS Abtrommeln befannt.

^d) ftappe mein $uch ju, ber £)err SKebaftor möchte fonft finbeu

unb bie i*efcr mit ihm, foldj längft abgethaneS 3eu9 ^aDe fäon uöcr ® e *

bühr 9faum in 3Iufpruch genommen.
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3u guter £e|jt nur notih ein probates (ber SBerfaffer hält'S tüenig*

ftenS bafür) bitter, um 23ölfer gum fiebern ©djtminnen $u reiben.

füttere bie 33ölfer im ^rü^ting hin unb loieber mit ©chafmild;, ober

räubere fie mit ©dnoämmen, bie auf einem £>olunberftrauch geroachfen,

unb eS hilft! mUl.
9luS „^-oh- ftifd>art, baS philofophifche S$eofi<$lein

,,

/ 1578, teilt

uns £err Pfarrer ^an*, Südlingen, folgenbeS mit:

lins §a\\B tut §'mm\küx\f. SBo ift ein orbentltcheS Seben ohne

bie (Slje? 3ßie bie 33ienen ber üflenfehen falben geföaffen finb, alfo ber

9J?ann unb baS Söeib gemeiner ®efelligfeit unb Spaltung ber ©emeinb

falben. 2Bie bie Lienen nicf?t allein ^unge jeugen, fonbern aud) bie

Söaben unb baS 9toft, beSgteidjen aud) baS SBadjS bringen; alfo gießen

tiefe (Seeleute nid}t allein ßinber, fonbern bemühen ftdj audj, ettoaS ©uteS

pfanunen ju tragen, meines nidjt allein jur (Spaltung ihrer gefelltgen

SBeiioohnung, fonbern ber ganzen ©emeinbc biene.

SBie bie jungen Lienen gleid) mit an bie ©emeinfehaft unb Slrbeit

anftehen muffen: alfo Riehen rechte (Seeleute gleich if>re $inber an ju

ehelicher Haushaltung, baß bie ©emeinbe barauS erbaut loerbe.

SBie bie Lienen feine faulen fummeln unter ftä) leiben, alfo in einer

^auö^altung muß es alles ernft fcugehen.

<Seht, mie fein uns aud) bie SBienen bie häusliche ^ufammentoohnung

mit i^rem (Srempel meifen unb uns unferer Unfrennblidjfeit gleidjfam er*

innern uub ftrafen. (Sonberlich aber foll baS tueibliche ©efdjledjt, ju

tueldjem bann oon Sftatur bie Stetten eine Slnmuth pflegen ju tragen,

unb ihnen beSf)alben in 3Äaierhäufern ber Lienen geioahrfame $ertoal*

tung oertraut wirb, fid} an ihrem (Ernft fpiegeln, baß eine $rau gleidjfam

eine Königin im $mmenforbe ihres Hau
[
eg \*i> u>eld)e mit 2lnorbnung

aller Arbeit, ^urforg' ber ©petf unb SluSfenbung beS ©efinbs an bie

Arbeit, ber $mmenforbfönigin nadjabme.
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Jfjembfr-flapport.

Wad} wenigen milben Sagen fetjte anfangs Dejember ber $ßiuter

ein. iRaulje ©eftmiube woben ben nidjt gar bicf)tcn Söintermantel, ben

mit @nbe ber erften Defabe milbc Sübmeftnnnbe unb fliegenfdjauer mieber

jcr^auöten. CDtefcr erfte rointerlidje Anlauf lieferte fcljon mahrhaft nor»

bifdje groben in ben ÜNinimaltemperaturen, befouberS in ben l)öfyern Sta-

tionen: DafcoS unb gmeifiinmeu — 17°, Qlanj — 15°, Tmbentfyal — 14°,

fteßtau —13°.

Der ftürmifcfjen erften Defabe folgte eine ruhige föhnige ^eriobe,

bie bi£ öor SSeihnachten anbauerte, mit 9}ebel in ben Siefen unb tjerr--

lld)em (£onnenfd)ein in hohem Sagen. 3" ocr mar'3 felbft über

Stfadjt bebeuteub »ärmer als im X^at — eine (Sn'cheinuug, bie im 2öintcr

bei leifein ffifyn unb ruhiger Suft oft 511 beobachten ift ©0 fonftatierten

mir am 21. Dezember morgend 7 Uhr beim iBienenfyeim ftluntern —6°

unb auf ber .^>öt>e beö Herges, nur menig mehr al8 100 m t^ötjer, 0".

Diefe milben, fonnigeu Jage geftatleten hie nub ba noch bie leoten

Ausflüge.

Die ^meite unb britte Defabe waren feljr trotten, faft ohne jegliche

üttieberfdjla'ge.

Äurj oor 3Beil)nad)ten fteflte fid) ber 9iorboft ein, ber jmar feine

$$interlanbfd)aft fcfmf, jebod) ben übliden $£eibnad)t$fd)mucf an bie Orenfter«

fct)ciben hinzauberte. Die tiefen sII2iuimattemperaturen cr)araftertftevcn ben

ftrengen SBMnter. Sftadj ©einnachten waren auch bie Üftarimaltemperaturen

nur wenige ©rabc Ijöljer. Sutern oer^eidjnet fogar mehrmals morgens

unb mittags biefelbe Xemöeratur, alfo feiuerlei täglidje Sdnoanfung.

Unter bem (Stnfhlfj einer ftarfen Depreifion — tiefer 23aromcterftanb —
Inelt ber Dftmiub an.

9?achbem am für$eften Xag bie Sonne in ftrahlenbem $lan3 ben

Söenbepunft am füböftlid)cn Horizont marfiert hatte, oerabfehiebete fie fich

für längere gelt: £eibftuebct oerltchen ber £d)lunwod)c einen büftern

(Shavafter. ärnmer.
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£rutentwifftluiig, beleuchtet au ber §anb

bon £t)atbeftänben. 33on 5. 2)icfel,

2)armftabt. 3u begießen bei SUberti,

9iieberem$ bei 3bftein, ü 25 Vf-

3n nur 10 Seiten unb einer lityogra*

amtierten Xafel ift eine recht mü^eöotte

Arbeit niedergelegt: $er SJefunb über

txn SBrutfafc bon fieben SSölfern. 2öa«( ber

58«faffer in fieben ©ienenftöcfen gefunben

unb in ÜHlb und borfür)rt, ift in ber X\)at

auf ben erften Moment berblüffenb. SaS

©erftung'fche 3beal tritt nirgenbs boll*

fommen ju Xage: Störungen aller 2(rt.

Ute Folgerungen, bie ber Serfaffer barauS

3iet)t,finb furj gefagt: „öerftungä Xfyeorte

ift ein ^J^antafiegebilbe." Uni t)at biefc

«ombe nicht eingefctjlagen. Sie borge*

führten I^atfoa^in Wollen mir nid)t be s

fritteln — aber ertlären laffen fie fiä),

au$ mancherlei ftörenben SebenSbebing*

ungen, bie vom 3beal ablenften: ©röfce

unb Form ber SBo^nung — üualitä' —
Hilter unb SBechfel ber Äönigin — WH*
terung unb £raa)tberhältniffe — üBcani*

pulationtn.

ß« betont iSvav ber Serfaffer, biefe

feien ungeftört geblieben; boch ba« ift

ja nur eine« ber bieten Momente, bie bie

(5jriften3 ber Hölter nicht berunmögtichten,

aber beeinflußten.

3m »uguftbilb — am 19. unb 20. «u*

guft warb bie Stebifton borgenommen —
barin bie Störungen alle bom ftebruar

her mehr ober weniger fid) wieberfbiegeln

müffen, ba8 Snthucflungägefefe entbeefen

wollen, ift bon bornt)erein ein 3"tum.

Unterteile ber S3erfaffer gefl. bie Wen.

fdt)en feiner llmgegenb, bie ihrem Sebenä*

abenb naiven, ber Äritif. Söie biele Wirb

er finben, bie it)re 3beale ber 3ugenbjeit

gerettet, bie jung, r)armonifch in ftdj ge-

runbet, geblieben? Unb be$i)a(b, weil

beren fo wenige ftnb, foHten bie 3bea(e

nur $t)antafigebilbe fein, unb ber 2Renfä>

baS Spiel nur ber 3ufäHigfeiten? ©er*

ftungS Xt)eorie bietet in ihrer ftorm °*v

Äritif manchen SlngriffSpunft. 2>a3 Sbea l

aber, wie wir'3 in ben brei erften Hum-

mern beä legten 3at)rgang3 gezeichnet, bie

Harmonie, wie fie fein follte, fo oft aber

nicb,t ift, fällt bamit nicht bab>. 2Bir

glauben bran, Weil Wir'* erfahren.

«ranttr.

3»*

öeteiüpitg an Her VI. ityiiißij. liintouiilfdjiiftL liisitellung in §m
im Äcrbftmonaf 189$.

SBertc Siencnfreunbe im ganzen Scfjioeiäerla nbc

!

bermalS ift ber ^eitpunft gefommen, wo bie f^tueij. lanb*

mirtfrf)aftHd)en ^auptr-cretne bic Zugehörigen ber Urpro*

buftion ftlt frieblicfjcm S&ettfampfe aufbieten unb mit Unter«

ftüfeung ber l). S8utibeöber;i3rben eine jener großen aUge*

meinen lanbmirtfct)afttidr)en 9tuSfteUungen üeranftatteit,

Digitized by Google



— 29 —
mtd)t für uns jetoeilen bie mertboüften alter oaterlänbifchen gefte bc*

beuten. — SKadjbem bie periobifchen großen SluSftelfungen im $ahre 188$

in ber Oftförneig (3ürid)) unb im Qahre 1887 in ber ®eftf^roeig (Sfleu»

cfjätel) ftattgefunben haben, ift nun bie ßentralfchtoeia an bie 9tett)e gc»

fommen, unb ber fchtoeia. VunbeSftabt Vern ift bie ehrenvolle Stufgäbe

guteil getoorben, ber VI. fdjweis. lanbroirtfchaftlicheu SluSftelfung 9iauut

ju geben. £>ie altbefannte Öfonomifche unb gemeinnüfeige ©efeUfc^aft bcS

Danton« Sern fyat bie allgemeine Durchführung biefer SlnSftellung über«

nommen unb mirb mit <5tabt unb Sanb alle Gräfte baran fefeen, bie

3Iufgabe in ehrenvoller Söeife gu löfen.

2Bie alle ihre Vorgängerinnen, nnrb biefc StuSftellung ba3 ©efamt*

gebiet ber Sanbnnrtfcfyaft unb beren Sftebengemerbe, alfo namentlich au$
bie Vienenaucht, umfaffen, aujjerbem noch eine forftmirtfehaftitele unb eine

ftifdiereiauSfteltung enthalten. <5te nnrb für ben fd^meig. Vienen§üchter

um fo intereffantcr fein, als aud) ber Verein fchnjeij. Vienenfreunbe feine

XXVII. SBanberoerfammlung mährenb ber SluSftetlung in Sern abhalten wirb-

3113 2lu$fteltung3$eit finb bie £age oom 22. «September bis 1. Dt»

tober 1893 beftimmt.

Die bernifdje Öfonomifche unb gemeinnüfetge ökfellfdjaft hat bie nötigen

Vorbereitungen für bie richtige Durchführung biefeS nationalen Unter*

nehmen« bereit« !räftig an bie $anb genommen, hieben ber ®efamt?

auSftellungSfoimniffion hat fie für jebc Fachgruppe ein eigenes <Bpt^iaU

fomite niebergefefet, meldieS bie nähere Drganifation ber betreffenben 3raa>

abteilung oorjubereiten hat. $ür bie Vienenabteilung ift biefeS ftachfomite

aus folgenben üJfitgliebern jufammengefefet

:

£errn SRaaflaub, ©eminarlehrer, TOnchenbuchfee, $räfibcnt;

(f
bitter, Slrdnoar, Sern, Vigepräftbent

;

„ $inf, älter, Sehrer, Sern, ©efretä'r;

„ SBober, Vaumeifter, Sern, Äaffier;

„ $orbt, Vorfteher, Äehrfafe;

„ ©tämpfli, Vaumeifter, 9ttünd)cnbuchfee

;

„ SBürften, Seljrer, Vcrn.

DiefeS ©pegialfomite gnr Vertretung ber bienemoirtfehaftlichen ^n-

tereffen an . ber bieSjährigen SluSftellung in Vem wirb feine Sflühe fcfyeuen,

bie Vienenobteitung gu einem fdjönen abgerunbeten Vilbe beS @treben&

unb (SrfolgeS ber fchioeij. $mferfchaft gu geftalten, baS fich toürbig an

bie übrigen Abteilungen anfchliefecn barf. Allein eines thut babei not

unb ift unerläpidje Vebingung beS (hfolgeS: Die aöfeitigfte unb wirf»

famfte Veteiligung an ber 9luSftellung feiten« ber fdjnjeig. Vienengüdjter.

deiner, ber tüdjtige unb fehenSmürbige Seiftungen oormeifen fann, bleibe
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bavum 511 §aufc; feiner fdjeue bie mit ber Beteiligung üerbunbencn ma-

teriellen Opfer; benn nur unter bieier Bebingun.3 fann baS <3an^t ge*

fingen unb ber fcfyroeij. ftmfcrfchaft bie mohloerbiente Qfyvt eintragen.

SSci alten bisherigen fchmeij. $u£fteUungen I)at bie Bienenabteitung

«inen ehreumerten 9tang eingenommen, unb nicht wenig haften biefe 9(u^

ftetlungen beigetragen, baS bei einem großen Xeit unferer Beüölferung

noc^ beftet)enbe Borurteil ju befä'mpfen, als trieben mir Bienenzüchter

einen müßigen, wertlosen <Sport, eine unnüfee, gelbraubenbe £tebr)aberei.

9?un, merte Bienenfreunbe, gilt c$, ben bisherigen 9iang nicht

nur ju behaupten unb ju befeftigen, fonbern noch $u erhöhen, $\\ ben

legten fahren ijat bie Bienenzucht in unferm Batcrlanb einen mächtigen

Sluffchwung genommen unb unabläffig luirb an ber weitem Verbreitung

unb £>cbung Mef«3 3tve tae* Dcr Bolfswirtfdjaft gearbeitet. 3c i9cn toi*

nun im fünftigen (September in 33ern unfern Mitbürgern, baß biefe un*

ermüblichen Begebungen nicht auf unfruchtbaren Boben gefallen finb,

fonbern fchöne unb reiche ftrüchte getragen fyaUn. 3e *Öcn ^
Bolf bie erftaunlichen Seiftungen jenes flcinen unb unfeheinbaren $n«

fefteS, beffen Pflege mir uns wibmen, unb baS 311 allen ßeiten bie Be*

wunberung ber SHaturfreunbc erregt Ijat. ^a , bemeifen mir unfern

2ftitbürgern, baß bie Bienenzucht in Wahrheit bie ^3oefie ber Sanbwirt*

fchaft ift, zugleich aber eine fchäfcenSwerte CSinnahmSouelle für jeben, ber

fich mit richtigem BerftänbniS ihr jumenbet, unb ein beachtenswerter

#ebet beS SÖohlftanbeS unfereS BolfeS.

ftn biefem «Sinne laben mir bie fehweij. ^mferfchaft ein ju jat)!*

reicher Beteiligung an ber VI. fchmeij. lanbmirtfehaftlichen Aufteilung

in Bern unb uermeifen zur nä'hern Orientierung auf bie 5utreffenbcn alt*

gemeinen unb befonbem Beftimmungen beS Programms.

Bern, ben 1. Januar 1893.
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Programm
bcr

VI. f$wt?mf<^ Unbmxif$<xfili$tK gu^effuttj
*

^Utjemctne örflimmungm.

21 rt 1. 92adj Söefdjlufc ber enbeSunteräeidjneten fc^toetjcrifc^en lanb*

nnrtfdjaftltdjen ^auptoereine tuirb bic VI. fdjroeiaerifdje tanbmirt)d)aftlid)e

Aufteilung fcon Freitag ben 22. (September bt8 (Sonntag ben 1. Oftober

1893 in Sern ftattfinben.

«rt. 3. Die Aufteilung I>at ben ßmeef, ben ^ntereffenten be«

$n* unb AuSlanbeS ein getreue« 95ttb beS (StanbeS ber fdjmeijeriföen

£anbtotrtfd)aft unb it)rer 9?ebengemerbe, fomie ber oon iljr erhielten ftort*

fct>ritte ber legten fta^re oor Augen ju führen unb ben Sanbmirten ®e*

legen^ett ju geben, fid) burd) Aufhaltung 23elel)rung gu üerföaffen. Durdj

bie S3efanntgabe ber erreichten ftefttttate auf ben oerfetyiebenen (Gebieten

ber lanbmirtfdmftlidjen (Srmerbötfyätigfeit Jollen bie Abfafcquellen für bie

lanbmirtfdjaftlidjen ^robufte oermefjrt, eine beffere SBertoertung berfelbeu

ermöglicht unb baburd) bie fdjmetjerifchen Sianomirte $u erneuter unb

raftlofer X^ätigteit angefpornt roerben.

«rt. 4. Die Aufteilung umfaßt folgenbe Abteilungen:

1) Sffiiffeni'rf>aftlid)c Abteilung:

a) I^ätigfett ber 33cl)örben;

b) I^ätigfeit ber lanbmirtfchaftlid/en Vereine, ®enoffenfdt)aften

unb ^rioaten;

c) Sanbmirtf^aftlic^e SMturunterneljmungen;

d) SanbmirtföaftlidjeS Unterrichts« unb SScrfuchSmefen;

e) Sttteratur.

3ur ^onfurrenj gelangen nur feit ber V. lanbmirt*

fdjaftlichen Aufteilung in Neuenbürg ausgeführte Arbeiten.

2) <ßferbeauftcllung.

3) SRtnbutehaufteüung.

4) ßleintriehauftellung (©chmeine, 3icgen, «Schafe).

5) ©eflügelauftcllung.

6) Saninchcnauftellung.

7) SBienenauftellung.

8) aKitchmirtfchaftli^e Aufteilung.

* 3n folgenbem geben \v\x bie für unfere fiefer beachtenswerten «rtifet be$ ^ßro*

grammä.
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9) £anbtoirtf$aftli$e •ißrobuftettauSftettung

:

10) fianbmirtfc^aftüt^c .£>üfgprobufte.

1 1) 9Jtafd)inen unb (Geräte für ben Betrieb ber 2anbwirtfd)aft unb

if)rer Sftebengewerbe:

Art. 5. jDic AuSfteflung trägt fd)weigerifd)en ßfyarafter uiib tonnen

fid) an berfelben nur bic Bewohner ber ©dnueig beteiligen (mit Ausnahme

Don Abteilung 8 (SOZajdnnen unb (Geräte ber 2Rild)mirtfd)aft) unb Ab*

teilung 11.

£)erfelbe AuSftelfer barf in einer Kategorie nid)t metjr als ein $)iblom

ober einen (Styrenpreiö erhalten.

8rt. 9. 3ur Prüfung unb Beurteilung ber aufgeteilten ©egem

ftänbe unb gur (Sntfcfyeibung über bie gu gemäljrenbcn Prämien wirb für

jebe Abteilung ein befonbereS ^reiägeridjt oon ^adjmännern ernannt;

biefcS ^reiSgeridjt teilt fidj für bie Abteilungen in ©eftionen.

(53 werben ernannt für:

Abteilung Bienengudjt brei Preisrichter unb eine genügenbe

Angabt oon (Erfagmä'nnertt.

Art. 12. $)a3 AuSftellungöfomite wirb bie nötigen ©djritte tljun,

baniit in iebem Äanton burdj bie gufteljenbe fantonale Befjörbe ein föommif*

fariat begeicfynet werbe, weldjeS bie Anmelbungen entgegegengunelnnen unb

bie STeilnafjme be£ ÄantonS an ber Aufteilung gu orgauifieren l)at.

2)ie Soften biefeS ÄommiffartatS werben t?on bem Danton getragen-

Art. 13. 3)ie AnmelbungSfrift gur Beteiligung an ber Aufteilung

erftreeft ftdj

:

a) gfit bie Abteilungen 2—7 öt$ jum t. 2Kat 1893. *

b) pr bie anbern Abteilungen bis $ttm 1. 3ttti 1893.

SDie AuSfteller fönnen AnmetbungSformulare oon ben fantonalen

$ommiffariaten begießen. (Sie ^aben biefe Formulare, untergeidmet unb

genau ausgefüllt, bem ^ommiffariate if>reö ÄantowS in ben obbegeid)*

neten giften gu übermitteln.

Art. 14. fteber AuSfteller ift gehalten, bie auSguftellenben ©egen*

ftänbe innerhalb ber Triften, weld)e für bie Ablieferung berfelben feftge«

fefct werben, mit einer genauen unb betaillterten 33egeid)nung oerfeljen, ein*

gufenben. 2)er AuSfteller erhält nad) Anhtnft ber ©enbung einen @m*

pfangfcfyein, gegen beffen Abgabe nad) <3d)lufj ber Aufteilung bie föücf*

gäbe ber ausgefeilten ©egenftänbe unb Probufte erfolgt.

3u fpät einge^enbe ©enbungen werben nidt)t angenommen.

* 2>er SBereinSborftanb tohb ein £inauäfd)tefcen biefe« Dermin« gu erlangen

fu^en.

ii iii
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Die Auweiler fjaben bie 23erpatfung unb bcn. OtüdtranSbort ber

aufgeteilten ©egenftänbe felbft $u fceforgen ober buvd) einen Vertreter

beforgen ju laffen..

Den Kolleftionen foll ein ^n^altgoerjet^ntg beigelegt merben, ba£

ba* fcfmetle Auffinben ieglidjen detail« erleichtert.

3n ^robuften, Geräten unb Literatur finb nur einfyeimifdje erzeug»

ntffe juläffig.

§pe?teUe gelltmmungen.

53 i e n e n a u 0 ft e U u n g.

Art. 72. Diefe Abteilung umfaßt:

a. Söienenoölfer : $n 9J?obtl* unb in (Stabilbau; Königinnen.

b. ©ienemuofmungen: Spür ättobil*, ©tabil* unb gemixten betrieb -
r

9J?et)rbeuten, «pabillönS, Köntginsud)tfäftcf|en, SBabenfdjränfe.

c. $ienen5ud)tgerätfdr)aften : SBerf^eug, 2Jhfdnnen unb ©efäfee.

d. <ßrobufte: $onig in ©töfertt, $onig in Söaben; SöacfyS, @r*

Seugniffe au£ §>onig unb 2Bacf)3.

Orrembe $onige unb Kunfttorobufte finb au3gefdt)loffen.

e. Literatur unb ruiffenfc^afttic^c Arbeiten. §erbarieu, 93ienen*

fabinete, Abnormitäten, 'iß^otogra^ieen unb Zeichnungen, Kranf*

Reiten unb Heilmittel.

Art. 73. Die groben bon reinem §onig muffen aus roenigftettö

5ioei ©läfern bon je einem Kilogramm befielen, biejenigen bon «'ponig in

Söabcn aus toter Kilogramm brutto
; lefcterc follen unter ®la3 fein.

Art. 74. ©ienenoölfer finb als fertig eingewinterte ©tanbbölfer

an^uftellen. (®ans fur
(̂
e Angaben über Alter, (Sntmicflung, Abftammung

unb ^eiftung finb ertoüufcfyt.)

Art. 75. Der gleite Auweiler fann in jeber ©rupbe nur einen

^rciö erhalten ; ein unb berfelbe ©egenftanb fann nur in einer ber Unter-

abteilungen fonfurrieren.

Art. 7(3. 53ci ber ^Beurteilung ber 33icnenbölfer fällt toefenttid) in

33etrad)t: Naturgemäßer (SntibicHungSjuftanb, Alter ber Königin, richtig

blasierter Vorrat, #olteftärfe, fapner äöabenbau. 33ei ®erätjcf)aftert:

^raftifcfye 3?erh?enbbarfeir, ©olibität unb ©auberfeit ber Ausführung, ©et

•ißrobuften : Feinheit, ftetnfjeit, Steichhaltigfcit unb Arrangement.

Auö fteller, meldje für ben ^erfauf arbeiten, finb gehatten, iljre SBer*

faufSpreife ansugeben.

Art. 77. ftür bie Söicnen^ucfjt merben fotgenfce greife ausgefegt:

1) fjür KolleftibauSfteHungen bon Vereinen unb Seftionen:

greife I. Klaffe ftr. 100.

rf II- fi ff
80.

Digitized by Google



greife III. ßlaffe ftr. 50.

<£l)renmetbungen.

93ei ausgezeichneten Stiftungen fitberoergotbete ober fUberne Üfte*

baitten ju greifen I. SHaffe.

2) HuSfteüungen öon ^rioaten:

I. Gruppe: 93iencnOölfer.

a. einzelne b. ftoUettionen.

greife I. SHaffe $r. 20, ftr. 40.

„ II. „ „ 10, „ 30.

n HI« n r, 5, ff
20.

©t)renmelbungen. „ 10.

II. © r u p p e : a. Söofmungen mit beroeglidjem Sau.

a. einzelne b. ftoflettionen.

greife I. SHaffe ftr. 15, &r. 30.

rt II« rt ii 10, „ 20.

n HL n n 5, n 10.

©Ijremnelbungen.

b. Söofjnungen mit ©tabtt« unb genulltem Setrieb.

a) dnjelnc b) ftotteftionen.

greife I. ftfaffe $r. 10, 8fr. 20.

ii II. ,, ti 5, „ 10.

M HI. ir fr / ff 5.

(Sfyrenmelbungen.

III. tyxuppt: Sienenzudjtgerätfdjaften.

greife I. «foffc gr. 20.

tt II. rt tt 15«

HI 10.

(£t)renmelbuugen.

$n (Gruppe II unb III fönnen bie ®elbpret[e gan$ ober teiltoeife

htrd) filberne unb bronzene 9ttebaitten erfe^t roerben.

IV. G&xupppt: ^robufte.

kneife I. ftfaffe &r. 20.

M II- rt tt
15.

,, III. f, „ 10.

@t)renmelbungen.

$)te ©cfamtprä'mienfumme nebft aflebaiflen, (£l)renmelbungen unb

^rämicnauStoeifen beträgt 3fr. 2500.

£)ie ^erioenbung oon §onig unb ,<ponigba(froerf erfter ^ßrämtenftaffe

in ber mttd)toivtfci)nftlid)cn tfoufumljaUe beforgt bag DrganijationSfomite.
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S)aS 9lu$ftellungSfomite übernimmt ferne 33eranttoortItdjfeit für ben

Transport unb eventuelle Söefchäbigungen ber SluSftellungSgegenftänbe.

2lrt. 18. $ie SluSfteller finb für ihre Slngefteltten unb Arbeiter

toerantmortltch
; fie übernehmen bie ipaftyflidjt bei Unfällen, welche burdj

it)r 23er[chulben im SluSftellungSraume entftehen follten.

2lrt. 19. 3Me Soften be« STranSporte« ber HuSftellungSgegenftänbe

werben von ben 9lu3ftellem getrogen.

®aS HuSftellunggfomite roirb bei ben fc^ttjeijerifc^en (Sitfenbafyngcfefl*

fdjaften bie nötigen ©dritte thun, bamit biefelben für ben XranSfcort ber

für bie ^uSftettung befttmmten Stiere, ©egenftänbe unb ^robufte bie

in ihren fpejieüen 9teglementen fcorgefehene Xarifermäftigung gemä'hren.

2)a3 SluSftellungSfomite forgt für billigen XranSport üom 93ahnt)of

bis jum 9luSftellung8&lake, fomie für bie ^nftattation.

9lrt. 20. £er notroenbige Sftaum, fomoht außerhalb als innerhalb

ber ©eba'ube, mirb ben &uSftellern mit Ausnahme ber £ierau$ftetlung

gegen billiges 9$lafegelb jugemiefen, unb es haben biefelben bie Soften für

bie befonbere Ü)eforation it)rer SluSftellnng 311 übernehmen.

3rür bie Xterauöftettung nürb fein ^lafcgelb erhoben.

3)a£ ?lu3ftellungSfomite forgt für bie allgemeine Übermacfmng ber

2tu£ftellung , bodj übernimmt e$ feinerlei S3erantmortlichfeit für SBerluft

ober 93efchäbigung ber aufgeteilten £iere unb ^robufte.

$)ie Hltöftetter finb verpflichtet, bie aufgeteilten ÖJegenftänbe in gutem

guftanbe ju erhalten.

ßaum mar Sflv. 12 ber Öienenjeitung beS legten 3at)re£ erfdnenen,

fo finb mir von befreunbeter (Seite ernfte Söebenfen funb gegeben roorben:

(SS möchte meine Anleitung jur ©rftetlung eines billigen Sftobilbienen»

ftanbeS ber $ f u [ ch e r c i, bie man glücflieh glaubte übermunben gu haben,

Xhür unb Ztyox öffnen. Sicher habe cS geheißen, nict)t einmal jeber

Schreiner fönne einen rechten haften machen — unb nun fönnc es gar

einer, ber faum ben .$obel 311 führen miffe. — 93Me reimt fid) baS?

$ch glaubte einleitenb beutlich genug gefagt 3U haben, nicht fd)lech*

lere, fonbern beffere Slrbeit be3mecfe ich- £>afe ich eg mit f° einfachen

Mitteln erreiche, liegt eben in ber Äonftruftion beS ßaftcnS unb ©tanbeS.

Um ja nicht miffterftanben 311 merben, hebe bie smei fpringenben fünfte

hervor, auf bie eS anfömmt:
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2inb ^öfye unb c 1 1 e bcr haften hinen burrf}ft>eg$ nad) SBor»

fdn'ift unb bie Trag (e ift en richtig angefangen, fo ljat ber taften feine

Slritif $u füllten. Unb tjierin fann'S unntöglid) fehlen, toemt 93oben

unb T)erfe gan
(} genau 30 cm lang finb.

3Öcr in biefem einen fünfte gleichgültig ift, für ben t)ab' id) nidjt

gefdjrieben, benn ber ift ein ^fufijer. 3 u,n «ngefe^ten greife liefert

bir SBobcn unb $)ecfe, genau gearbeitet, ein jeber ©cfyreiuer. 5lUe3 mei«

tere ift üou nebenfää)lid)er iöebeutung. <Scr)licl)tcä SßcrftagSgemanb unb

'JJfufdjarbeit ift zweierlei. Sange ntadjen gilt nidjt. ftramer.

in Chateau d'Oex («t ©aabt),

liefert gitnenhafttn ju folgenben greifen:

gnbant-ftalieii, fomfelet unb gemalt, mit ftutterabparat 311 $r. 20.

Cniiaitt-fia|ttn mit ölattrabmen ju ftr. 20.

2lUc Jtaften finb mit gemaltem SHcdjbad) toerfeben, Äaften mit flauet Secfe

otme 23lecb, fit. 2 weniger.

Daoant-gtnftfn unb Duduiit modlflee, ungemalt ju ^r. 16.

®enau jugefa)nittene* .^olj für foldjc, jum 3ufammenfefeen gerüftet, 3U

gr. 13.

fannenrondjBrdjnicljcr mit Qiitterroft ju Jr. 18.

mfriltnitffdjer ^nttfrappnrot 3U fjr. 2. 50.

inm~ Kffes franfto BdQnQof ^ufTc.

Sofortige Sebienung bei jeitiger iüeftetlung. (2)

llaimunif Ikunner, Spender, Dictmnf (Ääcgnjj
liefert ftetS gutfd)(ief,enbe

3n$att: l
/i »/ 1 2 2»/i 3 4 5 10 kg.

per ©tücf: 8 10 20 80 35 40 45 50 80 9tp.

<Bei gröfcern «ejügen I0°/o Rabatt, btcitljeiligc £iHglodjfdjtcucr ä 15 per
Stütf, foiuie alte anbern s3trttfet biltigft. (3)

»ÜT ßftcttbafcCöMft ju_ocrftttttff it 20» kg jStftfrttbgrfioitifl. jjjg
Tftcjjcn §o6c*faü 5tt perftaufett:

Gin fr?ifteb,enbeö gttfttrnhano mit 44 neuen (Sinjetbeu teil, Ivobon 16 be*

vettert, unb mit me^r atö genügenb #onig oerfeben. 1 Uicrumtr, leer, 1 Orrff«-
btutt mit jmei SBölfern, 2 grofee ttlabttskaftrtt, 1 neue f|onii\rdtlruJ»cv."«i neue
»erfd)icbene HouuUccrVr l, [amtliche nötigen Öerätfcbaften. 2Ulcö in beftem ^uftanbe

9Jäf?ere3 bei (8)

|ltfUmrt, $ud)binber, Sfetarglatt {Stt. Sund)).
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imn-lmport- & -

&lbfrt gfidn in Spljotti Ott Pintertljur

empfiehlt fta> ben Smfern unb «ienenfreunben auf« befte 8"t Steferung

ber bcroäb>ten iidjten

1 Originalstänttfiner SBienm
^rcid bed Drtgtnalftocfe« ab Station 35tm$arb ftr. 20. 9taä>na§me.

Sei großem SJcjügen gewähre entfpred&enben Rabatt. 9Sou*ftänbige

©arantie für gute 2tnfunft ber ©törfe auf ben ©nbftationen im 3n*
unb 5tu$Ianb.

2iafäflig oerunglüefte ©tbdfe toerben bei umgetyenber SRcIlamation

fofort erfc^t. ©enaue Öegeidjnung ber genmnfdjten Sa^n* ober ^oft*

ftation ift unerlftfelia).

infolge öerfönlidjen einlaufe« in bem $robuftion3Ianbe fixere

ftreng reettfte Sebienung ju. beginn ber fiieferung anfange 2lpril.

(6) £öflia)ft jeia^net

gUbert $itdji, gnnljari».

®rfte Uu'neidjnuttcii

an ben HuSflctlunacn in

^nbrCfinacn 1888

unb

|
8<fter 1891

NB. 2>ie a?ermittluiui tooit

StBdun Ual. «a(fe

nrirb bis auf 2ßeitcre§ an§

ianitäten (iJrünben ftfliert-

Üetegrammabtefie

:

?.;ictioritj<-fif)ofl Tmifiarö

SJüreau:ftljalljetm-3UHkon.

JFabrikatiott unb £agcr
mm allen pr §icnen?ud)t nötiflEn Pafdjinen uni icrölfdiafteii

0 J^mtter, (fkmaimpn, ©hurpu
üon

I. ^ßrei« Neuenbürg 1887. I. SMötcm SRaWerSh^t 1888.
I. Eiölom SBeinfelben 1885. Öoffau 1888. ©a)afft?aufen 1888.

12 Stbiotne unb G^renmetbungen. (4)

Plp«'« ümcnlialnttier 1893
pcb. |fr. 1. 35, ift foeben eingetroffen bei

S- Sauerläniier & ©ie., gort.-gudjljölg., Jlara».
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JlimßMDöliiiinigßii
folib unb genau naä) SRafj laut Sienenöater, boppelroanbtg, nebft bem baju getförenben

3nb>lt finb roieber ju Robert ju folgenben greifen:
1 $n>tibtnU ju $r. 28, 1 ärrtbrute ju gr. 89, 1 ilir rbeutr ju 5r. 50.

SDafelbft ift nod) ju &aben 60 Äüo UM cricntjaritg.

Jakoli Peijfr, 33tenenfd)reiner unb «aü^ter,

(7) gadjmfrfilad) (ftt. 3üt:
3).

JOramie crfler filafTe in W(!er 1891. OBrftcr Preis Ändern 1890.

|>er nü^ftcß^e ^tenenftorß.
Offeriere fdjönc beftfonftcuierte OTrjlinfcrr- ober ganiuhorbr mit bieten Stroth

toänben, 25—40 cm bod) unb 36 cm meit, mit ?wei, br*i uiil> »Uretagigen $.uffaV
hifteit mit Mammen nac$ »ürfi^efer ober «uffafcringen unb Doppeltem ftoten-

bxttt. fiiefere flörbe bon 40 cm £id)tn>eite in obigen $öb>n. ©8 finb au$ einjelne

V« Kalmen unb 9tuffafcfiften für ©locfenförbe ju baben. felf r $trbfnliig wirb eiie

yrolitifdjt Anleitung tnr ßrtjanölunß brigrirßt. Wedjtseitige Sefteuung, beutltd) gefd)rte*

bene »breffe unb Angabe ber ^ioft* ober »abnftation ift erroünfdjt. (123)

(jftefrr. $rijttwnd|er, ffifnen?firf)ter, jttttUerg (£uaern.)

Sie $ienenfd)remerei
»on

JU. ÄfiRllP, iötenenäüd^tcr auf ®fä3, Uealtfn, &tä. ©t. hatten,

liefert auf fefte SJefteuung Ijin:

Dontg-^djleubermaföjtneit, für alle SBabengröfjen paffenb , geräufd)lo« ge$enb unb
tolib (mit ober o&ne ftujjgefieH).

$Padjsprj|]*en »on ßifen.

potjnungen, G5injelha|Uit unb pcljrbeuten (^aoiüon) na<$ allen oorfommenben

SRaften, einfach unb boppelmanbig.

fertige $ä'ijmßjen aller Simenfionen.
pä'ljmtticnljolj oon fitnben&olj, beliebige 2)t<fe unb SBreite, überhaupt alle möglichen

in ber 93tenenjud)t oorfommenben ©eräte. @enaue 2Rajjangabe ober SHufter,

fomie Angabe ber näd)ftgelegenen ©tfenbab>ftation ift erroünfdjt.

(Sä empfiehlt fxd) beftenä (1)

SM. £ti%*l%t* t SJenlen, 6t. ©allen.

6oeben erjdjien unb ift burd) alle S}ud)l>anblungen ju belieben: (129)

§Max te M\iß §«fronte
für t>a« 3n!>r 1893.

herausgegeben unter 2Kitarbeiterfd)aft berborragenber Smfer unb ^tenett^riftfteaer

»on Äantor J&i.vsttx^cv unb Dr. <©. ^rartrfjetr»
gfran fett laufen. Seipjig.

16 Sogen mit jat;lretd)en Wbbtlbungen, Tabellen unb Sd)reibpapter»$urd)fd)uf5 $\x

9loti3en. 3n l'eintoanb eleg. geb. 2Jt. 1. —
Segen (Sinfenbung be3 SJetragS in Sriefmarten erfolgt ^ranfoaufenbung.

Setpäig. fT()C0&. Kiomtt*, akrlagS^udtfanblg.

SJorrätbJg bei

fi. fö. 6aucrlänbcr & (£tc, Wataw.
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mftwim
au« reinem tnlänbtfdjen 93ienentoatt)3 , prima Dualität, fär #onig* nnb »rutraum,
von großem SJienenjüdjtern nnb Vereinen beftenä empfobten, »erfenbc baS Äite gu

ftr. 5. ©rbfjere Sejüge ^Jreiäermäfjigung. Sin fteiSfort Ääufer Mm reinem SUnen»
toaä)Z, au<S) totrb folc^ed an 3ablung«ftatt angenommen.

iFakribation^ fager unb DerfanM
riimtliifjcr jur f itneiijiidjt nötigen

6« empfieblt ffd& befieu«

&u$txft gaumattn, gienenjfiihteret nno §unpt«inlieiifabrtk,

(10) JJUiil fit ttgen b. lUiutcftltuf

,

gu verkaufen:
2lu«gefd)Ieubevter reiner Lienen ^emirt au3 ben (Smmentbaterbergen. @ine

Üöntördjlcnber mit ^rieben, ein Sottnenrortdjöfdjmdjer , betbe« noeb, neu
unb billig. (9)

gtoljatttt gdjtwtfcer, <Sofin, <föp,en-tör«Mtjl.

9leu erfebten unb ift bei unS borrätig:

iünf V tvt inöoortrii g r fär tfienr it u ütr r. — gr. — . 50.

|. $. Sjmierliinter & «tt, §ort.-gii(t)l)til8., larmi.

3irfa 60 Äilo fdjbner gtmrnlicmig, bev Äilo ä ftr. 2.

®efl. Offerten sab Chiffre H. S. 480 übermittelt bie espebition ber febmeis.

Sienenjeitung. (11)

G&injelne oermt&te Hummern bea pabrgangs 1892 der „Jdjroeij.

gfenenjeituna/' ftn^ 1* februar m reklamieren bei ber 11 ebo li-

tt o it. Stuäter etitiaitgeitde Reklamationen kommt ntdjt meljr berfim-

fiajtigt roerbeiu §ftmtliflje altere galjrgänse ber „§djmeij. gjtenen-

jeituns** ftnb brofdjiert ä |r. 1 ucr galjrgana, ju b^tetjeu burdj nnfem

fibtioiljekar, $m. ®jjeiler, Holenberg, £ug.

^mn^t)or)ian&.
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auf bie

w ei^e trifte $im*?eifit*'0.
©rgaii ber Srrijmeij. ©ereilte für #ienenjut&t.

Ijeraußgegeben vom herein Ädjroetj. ßienenfrennbe.

JDtefe 4Fad)fdjrift erfrfjeint andj im nädjften Saljre alle Monate in

ijubfdjer äueltattung, mit Bielen 3Uuftrationen, 1—

l

1

/» ßogen (tark,

|um jaljrlidjen Abonnementspreife uon 4:
r. 4 — , «JFr. 4. GO für bas

Änslanb.

gie Jrijtueijerifaje gienenjeifuna, bringt monatlidj praktifdje Än-

roeifhngen für ßorbbienenjüdjter unb ÜÖobtl-Smker, ßeridjte aus ben

€antonal- unb £okal-ßienen|üdjteroereinen
,

Äbljanblungen nnb ße-

leljnmgcn über rentable ßeljanblung ber ßtenen etc. etc.

Sit §djmeijerifitye $ienenjetfmtg i(t nidjt jOruiatfpekulation, fonbern

(Bigentlmm bes Vereins Ädjrceijer. ßienenfrennbe. JDer feroeilige Rein-

ertrag ber Abonnementsgebüljren mirb jttr Knter|tü1jung ber Cokal-

biencnoereine, jnr Äbljaltnng uon ßitrfen nnb Vortrügen, ju ßienen-

Änsflellungen, jur ÖBrleidjtemng bes ^onigabfaijes, \in Äeufnung ber

ilereinßbibliotfjek nnb bes iWufeum« etc. oerroenbet.

Sie §ajmeijerifflje $ienenjeitmtg ift fomit ei« gemeinnfiljiaes Perk.

(ßs werben nur Jfalpresabonnemente angenommen. Solrije ftnb \n

abrefftren an bie GBrpebition: I). ft. Sauerlänber & (Üo., ßndjbrumerei

in Äarau, ober an bas nädj|te jDoftbnreau, ober an

dit flpifafifion:

11. £>o«>i-$r<!tttt, Celjrer in JlCtftätfett (€t. St. ©allen).

2)ie ^olition t;ufo(fi-l>icr5öotf ift im gälte, ein Quantum IjrlUit itttb utt-

muc tfrU»nft nrijtcn ilkncnljcntg billig abjugeben. (Sonnen »on ca. 25 ÄUo.)

©eft. Offerten an (132)

£el)rer 3* Pteijer in iJülndj,

Scranttoorta^e Webaltion: SR. @blbi = 33raurt, Sebjrer in Slftftätteit (©t. ©allen)

Stellamationen jeber ärt ftnb an bie Sebaftfon au rieten.

$rucf unb ©Epebition von SR. ©aucrlänber & Comp, in 'ütarau.

i
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vt petpljt füiitataiiirefe
t)ai feit 2 3nljrm allgemein fo feljr befriedigt, mir gerne dtrofäUtgrtt

brrnl- « eingegangenen ^nfragfu im) jtünfrijfn rutrpirttjru uub Je-

(lehmigen roieoerum urr mittrhi. g)ie §ejugsbebingungen fiub dirfrlhcu

mic frnljer: $ei 25% (Srmajjignug kommt nie treffe für blr große

Sdju>ei?erniabe famt |)orto auf ra. 25 fr. <ßs mrrbeit nur fdjroere,

mit tiefem (Gepräge geliefert, ^ir §enbuugeu erfolgen direkte ourd)

den Fabrikanten gegen Hadjnnljme. geklamattouen find an iluter-

feidjneten ni rifljten.

Heflelluugen — mit deutlidjer, genauer ^dreffe (nädjfte ©ifenbalni-

fluUou.i, ftanton — und genaue Angabe der (Orälie nimmt bis (Ende

f dumir entgegen

£ luntern, Bfiriaj.

Hamens öcs £iiir|tiiiitie8 ües Herein! §d)ioeii. fBlcnenfreuiifie:

gramer.

Per (fintritl in ben lltrtin fdjmcit. Öiritcnfrrunbe

kann m jeder Bett bes Saljres ßatifmbeu nnb erfolgt auf einfadje

Anmeldung beim Hereinskafftcr, $errn Pfarrer |*eker, (DIteu.

die Hereinsmitglieber facgaijlni bei ber Aufnaljme ein OBintrirtö-

gelb non Sx. 1 unb einen Jahresbeitrag non £v. 4, roofßr fie ben

Innfcnben 3al)rgaug ber Hereinsjeitfdrrift „Sdjroeir. ßienen|eitung" nnb

fonftiae uom Herein herausgegebene fadjlidje JDrnrkfdjrifren unentgeltlich,

jugefrhjdit erljalten. ßienenfreunbe, bie fdjon Abonnenten ber ßienen-

jeitung fmb, Ijaben nur ben (Eintritt tion £r. 1 nadjmjaljlen. — Die

Merein&beitrage roerben am einfarijften unb billigten bei Bufenbung ber

ttureina-Drudiradjen: Statuten, ßibliotljehuer;eiri)nifj nnb üHitglieber-

karte bnrd] jOofhtarfjnaljme bejogen; Horauseinfenbung ber baljerigen

ficträge ijt tljeurer uub nidjt erroünfdjt.

ifctit töümfidjt auf bie nielfadjen Vorteile, roeldje mir unfern Mit-

gliedern bieten uub bie ben Cefern ber ßienenjeitung Ijinliinglid} be-

kannt fmb, erlauben mir uns, jiim beitritt m unferm Herein ergebend

einzuladen; alle £efer unb Abonnenten unferer Beitnng follten audj

Ülitglieber des Herein« roerben, benn bie Biele uub Aufgaben miferes

fdiroeijerifdjcn bienenroirtfdjaftlidien Beniraluercius uerbienen es bodj

fidjer, non jebem roaljren ßienenfrennbe mit bem kleinen Beitrag uon

einem iFranken unterftütrt unb geforbert \n roerben.

$fr $lfrcm$&0rf!a!tf>.
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JFabrtkatioii imli fager
umi allen jut gltfntipdjt nötigen Pafditnni imo ieiötfdjaften

<j0ttü ^miter, d^rmatingni, Skurjgau
L ^rei* 9l«uen6urg 1887. I. Etyhm Wap^cr^nitol 1888.

I. Diplom Sßeinfelben 1885. @offou 1888. @(^a[f^oufen 1888.

12 Xiplomo unb S'^renmeibungen.



§a)n>et3erifd)e

herausgegeben bom

(frfdjeiitt monatü* t-jlji gogen ftott. «bonnetncnMprti« für Wifttmitalteber be4 ktut^eberiHben
Betern« Sr. 4. — .

I« »ertcn Ritt 3fttjre«atonnemente angenommen. Diefelben finb tu abrefüren an bie
Wrbaftion. Acren Setirer ©Ölbi-Sraun in «Uft atte n (*t. et ©aflen). - frfir bot%S in ffom.
mitfion ~ei $. «. fcaiiettanber & llomp. in aatou. _ »nrütf.ini^ebiibren für b» «Petitieile übet

beten m»m fn «118., für ba« «»«lanb 30 6t«. - «riefe unb «elber fronco

IL XVI. lalirg. ftOcuac 1893.

Snfjaft: 2ßie famt bie rationelle Äorbbicnenjudjt am toirlfamften geförbert

toerben, bon ftorrer, Äap^cl. — 2Bie toir unfer 3Bacb> aufraffen, bon SB. (5. greben*

mut&. — Sunbfa)au. — ^rartifa)« Katgeber. — Sienettfatenber. — 3mrer*@brea>
faal. — Äbiftifäjer 3Ronat«beria?t, bon Äramer. — »geigen.

ftatttt bk rationelle ^0tBBtetten?tt$f am n>irft(am|fett

gefördert toer&en?
Sorttag bon 3. 3 orrer, Äabbel, gehalten an ber 2Banberberfammlung in 3ug.

fc^enn idj mir bei ber 2Baf)l be8 fernes für ben Dorn titt.

T

fib\ ^orftanb be§ 33eretnS fdjtueiaerifdjer 93ienenfreunbe ge»

münzten Vortrag vorgenommen, $ur Hebung unb %'6v*

berung ber ^orbbienenju^t etmaS beizutragen , fo ge*

l'cfialj bieg fyauptfädjtidj mit töücffidjt auf bie f)of)e $e*

beutung, meldje bie Sienenjud^t als lanbmirtfdjaftlidjer SßebenermerbSameig

einnimmt; berfetben in genannter fcinficfyt überall meljr (Geltung ju oer-

fdjaffen, ift ja ouef) Aufgabe ber oiclen Sienensüdjterüereine, mobt bemufct.

bafj bamit and} bie ftörberung ber SBotfömofjlfaljrt £anb in §anb geljt.

©oll le^tereö fidj uermirflidjen, fo müffen mir uor allem barauf bringen,

bafj unfere ©tenenjudjt immer mein* ben (Sfjarafter einer SBotfSbienenjudjt

annehme unb jur Sljatfadje merbe ber SBafjlfbrudj eine« ieben ödsten

Lienen* unb 33olf3freunbc3: 93or jebem 93auernfjau8 einen 33ienenftanb.

ftrüfjer mor bie Söienenjudjt, al$ Äorbbienengucf)t betrieben, l>au»t*

fädjlicty in ben §änben beS SauernftanbeS. Sflodj oor menig 3af>ren mar

in bieten ©egenben bie ^aftenbienenaudu: oft faum bem tarnen nadj be*

rannt. £>en ßinmanb ber 9J?obilbienenjü^ter , es fei im .Saften eine

beffere Setyanbtung be3 23ien£ mögtief} unb feien fjöfyere ©rträge ju er»
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Riefen, nriU idj nid)t beftrciten; es trifft bieg iebenfallS $u gegenüber bem

alten ©djlenbrian, tote er oft auf $orbbienenftänben angetroffen roirb.

Slber eben gerabe ba liegt ein großes SlrbeitSfetb nod) brad), moljt ber

Sftüfye wert, bemfetben unfere oolle Stufmerffamfeit aujumenben.

£>er $orbbienenäud)tSbetrieb nad) alter Stfäter ©Ute ift f)eute nod)

inelerorts anzutreffen, iebod) bei »eitern nidjt mcf>r in felbem ÜJtaße toic

früher. @3 gibt ©egenben, ba fetten ein 23auerntjauS ju finben mar,

an bem nidjt ©eftelle ober fiaben ben SSemeiS lieferten, baß bort einmal

Lienen gehalten morben, unb bie 3eugni$ geben bon ber einftigen 5lu$*

beljnung ber SBtenenjudjt. liefet finb bie ®eftelle teer, bie ©tänbe Der*

öbet. UlS (Srfafc Ijiefür finb freiließ mandjerortS neue ©tänbe erftettt,

nidjt metyr für &orbbiencn$ua)t, fonbern bem üflobitbetrieb bienenb. SRtäjt

baß ber atte Äorbimfer fid) ber $aftenbienenäud)t jugeroanbt; eS finb meift

Anfänger, bie Ijierin ifyr |)eit ju finben hofften. $)er haften Ijat teil*

weife ben ßorb üerbrängt. Unb bod) müffen mir un§ gefielen, baß gerabe

bie ^orbbienen^ua^t bie ridjtige 90^etl)obe ift für ben 83auer8mann, unb

baß ber Weinbauer eS fwuptfäd)lid) ift, ber einer 9?ebcnermerb8quelle am

bringltdjften bebarf.

SSMr reben Ijier nicf>t oom reiben dauern auf ererbtem fdmlbenfreiem

^eimioefen, ber 33ienenpd)t betreiben fann jum Vergnügen unb mo ber

Sloftenpunft Sflebenfad)e ift. Söknn mir 33ienenjud)t al« SflebenermerbS-

quelle empfehlen für ben Sanbmirt, fo meinen mir ben Weinbauern, bel-

auf ju Heiner, uerfdjulbeter Siegenfdjaft arbeiten muß im ©djmeiße feine«

SlngefidjtS, um ftdj unb bie ©einen reblid) burd^ubringen, unb ber in

bieten %Mtn frof) fein muß, wenn er feine neuen ©djulben Ijat metjr

machen müffen, menn i§m aud) (ein Wappen £ol)n tierbleibt als Spar-

Pfennig für bie £age ber ®ran(f)eit ober beä 2llter3. @8 gibt ©egenben,

mo biefer Weinbauernftanb in großer 3^* vertreten ift, f)auptfädjtid) ba,

mo früher lolmenbe $nbuftrie ber Leitung ber ©üter 23orfd)ub geteiftet.

Söcnn aud) biefe £eute im altgemeinen menig SBebürfniffe fyaben, fo feljlt

bod) am empfiublidjften ba§ bare ©elb. $n fötalen SBerljältniffen märe

eine SftebenermerbSquelle, mie rationett betriebene SMenengudjt fie bietet,

jebenfalls feljr miüfommen, bürfte jebod) nur geringes 2lntage* unb 58c*

trieböfapital erforbern.

2ßie einfad), mie billig ftellte fid) früher ber 33ienensudjt8betrieb im

alten ®toefenforbe. 58of)l mar oft bie 93eljanblung — menn überhaupt bon

einer foldjen bie Siebe fein fonnte — eine möglidjft oerfefyrte. ©d)on bie

Söofntung mar meiftemS biet ju (lein, ju bünnmanbig. 2öo man biel barauf

bermenben wollte, mar e8 nod) ber berüd)tigte SBienenmann, biefer Übel*

tfjäter, ber oft burd) eine unrationelle 33el;anblung ber ifym anoertrauten
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Korboötter tneljr fein eigenes $ntereffe, als baSjenige bei* SEHenenljalter

magren mußte. Slnlage* unb Söetrtebdfapttal mar fe^r menig erforber*

lidj. Die Körbe mürben oft felbft erfteßt, ober maren in großer Qaty

feit SBaterS $eiten oorljanben. (Geräte maren feljr mentg bonnöten. Die

Sluffteßung ber Söölfer ouf Saben ober O&efteßen mar bie benfbar etnfaa^fte.

SEBenn mir aud) heutzutage einer foldjen 93tenen$ud)t nidjt mehr baS SBort

reben, fonbern eine Korbbienenjucht nad) rationeller 9flethobe empfehlen,

fo ift tyier gerabe ber Umftanb, tüte ber Uebergang bom 2ttten jum Neuen

bemerffteßigt wirb, entfdjeibenb für baS (Belingen ber ©a<he. Stuf allen

Gebieten fönnen mir bie 2Bahrnef>mung machen, baß eine Steuerung, bie

auf baS borhanbene Sitte fidt) aufbaut, bie eigentlich nur eine SSerbefferung

beS Sefte^enben ift, berhättntSmäßig am fehneßften ftch 58ar)n bricht, am

menigften auf SBiberftanb ftößt.

SBenn mir uns bergegenmärtigen, roaS bisher jur .^ebung ber Korb«

bienenjudtjt getrau morben, fo bürfen mir befennen, baß in biefer $in»

fidt)t fdt)on fcfyr biet gefd^e^en. 3Kan hat fidj aße SWühe gegeben, an

©teile ber atten, bünnmanbigen (Strohförbc fotdt)e Oon öerbefferter Kon-

ftruftion emjuführen. üftan ^at fidt) angelegen fein laffen, bie Korbimfer

herbeiju^iehen in bie Vereine, fie burd) Vorträge 311 belehren. 93et Slnlaß

bon Surfen ift ber Korbbienenaucht ebenfaßS gebührenbe Stufmerffamfeit

gefchenft morben. Dodt) trofo aflebem miß eS uns fdjeinen, als ob ber

Erfolg nidt)t ben aufgemanbten Opfern entfpredje, bie gehegten ©rmar*

tungen nicht überaß in Erfüllung gegangen.

Der ®runb btejcS teitroeifen SftißerfolgeS befteljt mohl nidt>t jum

geringften barin, baß man borhanbene Untftänbe $u menig berüeffichtigt;

es ift biclfadj baS borhanbene Sitte $u menig gemürbigt morben. Der

JÖauerSmann, I)aupt)ädjlid) ber Kleinbauer, ber fidt) am meiften noch mit

Korbbienen^ucht befaßt, berhält fid) in ber Neget ben Neuerungen gegen»

über etmaS fonferbatib; er ^ängt mit fieib unb ©eele am alten. Statt

9?ater unb ($roßbater fyx ererbtes t)ftt für ihn bobbelten 2öert. üftit

biefem am alten fangen, baS biefen Seuten jur jmeiten Natur gemorben,

muß geregnet merben, fofern ein SSorfchlag für S3crbcfferungen Sfnttang

finben foß. SllS 93eifüiet nenne nur etmaS fchembar ganj unbebeutenbeS

:

bie ^orm ber Körbe, ob Solinber* ober ©locfenforb; unb als 93emeiS,

metcf>e Xragmeite eine Nichtbeachtung bicfeS nebenfächlichen UmftanbeS

fabelt fann, biene fotgenbeS: Söefauntlicr) erfteßen bie £>erren C&ebrüber

©cfjumacfjer in 9J?alterS einen fetjr braftifdjen, fc^ön gearbeiteten (Sblinber*

torb mit abnehmbarem Decfcl unb man foßte meinen, biefer Korb ma're

iebenfaßS im Kanton Sutern ftarf üerbreitet. Nun erflärten mir aber

bie betreffenben Korbfabrifanten, baß fie meitauS bie meiften i^rcr Körbe
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in btc Dftfdjtüetg, ©t. ©allen, Sippengell jc. oerfaufen unb nur einen-

auffaltenb Reinen Teil im eigenen Danton abfefcen. Thatfä'cblich ha&eit

to'ix beim in 9flalterS IcfcteS 3frühiar)r bei 2falafj eine« ^orbbienen^u^t«

furfeS mährenb ben ^achmittagSerfurfionen nur einen einigen ©djumadjer'*

fdjen ßnlinberforb angetroffen, aufgenommen auf ihrem eigenen ©tanbe.

Die Urfadje btefer ©rfcheinung liegt mohl barin, ba§ in ber Oftfchtoei^

fet/on feit öielletcht balb 50 fahren ein ÜKagaginforb mit abnehmbarem

Decfet im ©ebraudr) tvax, unb ber neue Sotinberforb batjer feine große

Slnberung bebeutete, jeboch räumlich großer n?ar unb eine rationelle S3e*

hanblung fieberte, ^m Danton Sutern finbet man faft burdjmeg auf $orb»

ftänben ben ©Ioctenforb in einer ftorm, bie ber biologifdjen SluSbeljnung

eines 33ienS abfolut nidjt entfpricht, ba ber Durdmteffer oft bis breimal

fo lang als bie $ör)e. Jpätte man nun oor einigen fahren fdjon Oer«

fudjt, ben oerbefferten ©locfenforb in richtiger Qrorm einzuführen, fo mürbe

bie Iuäerni|djc 53ienenjU(^t heut ein ganj anbereS 23ilb jeigen.

Überall, too £urfe ftattgefunben, ift baS §auptgetoicht auf @rflärun&

unb Erlernung ber $aftenbienenjucht gelegt unb oon ben Teilnehmern aua>

fo oerlangt morben. Die Sorbbienengucht toar etmaS ftiefmütterlich be*

bad)t. Die Teilnehmer maren gum größten Teil Anfänger ober haften*

bienenzüthter ober $orbimfer, bie beabfichtigten, mit ÜJiobilbau SSerfudje

ju machen. Die Anhänger ber tforbbienenjucht, Seute, benen bie SSiene

nichtSbeftoloeniger anS ^erj gemacr/fen, bie trofc geringer föenbite bod)

nicht oon biefem Tierchen laffen motten, blieben meift fern, meil fie bod)

nicht beabfichigten, oom ©trohforb fidt) ju trennen. Daß ?lnfänger fich

mehr für $aftenbienenjucht intereffiren, ift leicht begreiflich, unb menn eS

roeiter nichts anbereS märe als bie SluSficht, oiel operieren gu fönnen„

benn Operieren ift \a beS SlnfängerS fchwache ©eite.

©ine notmenbige ^olge biefer ßurfe loar bie Vermehrung ber haften,,

biefe mürben ©rfafe für ben ßorb. @S fyaUn benn aber lange nicht

aüe im 9flobilbau mit ©lücf geimfert. Der bewegliche S3au ift eben nicht

jebermannS (Sache; eins fehieft fich nicht für alle.

2llS 2ehrbud> roirb jefct überall an 93ienengüchterturfen ber „Sienen»

oater" benufct, ein oorjüglicf/er Seitfaben, hcrauSgetoachfen aus fchtoeij.

S3erha'ltniffen. Der $aftenbienengüchter finbet barin in georbneter sJteit)en*

folge alles SiffenSmerte. Der ßorbbienengucht fpegielt finb 28 ©eiten

eingeräumt, b. h- ca.
l

/io beS Inhaltes. Die roidjtigften Kapitel audj

für bie $orbimferei finben fid) bann aber jerftreut im übrigen Inhalt

(£)onigbehanblung unb 55ertoertung , ©ienenioeibe, geinbe, Sh-anfheiten,

ferner SienentranSport tc).
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«IS Stachfötagebuch für ben florbimfer ift ber „Sienenoater" etmaS

unhanblich unb ber $rei« ju fyofy* SBenn teuerer Umftanb meMfy mit

#inroei« auf bic gebiegene 9lu«ftattung be« Suc^e« beftritten merben

möchte , fo muß man mdjt oergeffen, baß mir e« mit fparenben Sanb*

mirten ju tlmn haben, bic gelungen finb, mit jcbcm Reimer" ju rechnen.

ßenntniffe fotl unb muß auch ber Äorbimfer fidj aneignen, barin

finb mir mohl alle einig. $n ber föegct oerfügt aber berfelbe mehr al«

*S oft bei ber Seiaffe ber 2ftobilimfer ber gall ift, über Haren SSlicf unb

praftifc^e« ©efdncf, ^eroorgegangen au« jahrelangem Umgange mit ben

Lienen, unb bie erfefct teilmeife theoretifche« SBiffen.

SBenn mir als einen $>auptgrunb ber (Jignung ber $orbbienen$ucht

für ben 33auer«mann ben geringen 3eitaufmanb betonen, fo mirb bie«

oon Oerfchiebenen ©eiten at« nid^tgfagenbe Meinung bezeichnet unb ent*

^egengehalten : Seit finbe ber Sanbroirt überaß, mo eine lolmenbe föenbite

minfe. Stoß bieg burdjau« nid>t immer jutreffenb, jeigt bie Erfahrung,

inbem fie ba« ©egenteil beroei«t. $ie toichtigften, nid)t auffdjiebbaren

Operationen bei Äaftenbienenju^t fallen jufammen mit ber ftrengften

3cit im lanbroirtfehaftitchen 23erufe. £>er £anbmirt, ^auptfä^li^ ber

Kleinbauer, ift in otelen ftällen allein männlicher Arbeiter auf feinem

®ute unb liegt ihm nebft ber gelbarbeit auch noch bie Siehbeforgung

ob. @r hat thatfächlich alle feine &it oerrec^net. Söefanntlidt) gelingen

bie Arbeiten am ©ienenftanbe am beften mährenb ber ^lugftunben, menn

bic STra^tbtenen auf bem gelbe finb. ®efefct ben gall, ber Sauer tonnte

mirfltdj bie eine SBiertelftunbc erübrigen, unb er macht fich, in (Schmeiß

gebabet, lote e« meift ber gall ift, an bie Arbeit, fo mirb er nur all3U*

batb einfehen, baß er ben unrichtigen Moment gemäht. 93ei föegenmetter

hat er mieber feine $eit; bie S9eforgung bc« Ufingen« tc. nimmt ilm in

'Slufprudt), unb jubem ift SKegcnmettcr nicf}t günftig für SSienenbehanblnng.

Unter folgen Umftänben unterbleibt bann meift bie Söehanblung ber Saften*

oölfer unb ba« föefultat mirb fein, baß ihm ba« 23ienenhalten oerleibet,

•obfdjon er fidt) nur ungern oon benfelben trennt, ^ebevmann mirb aber

pgeben müffen, baß bic Söehanbtung eine« Sorboolfe« meniger 3«it be*

anfpruc^t al« bie« ber gatl bei Saftenoötfern
;
jubem bringt ein SRtcht*

behanbeln beim Sorb meniger Nachteil als beim haften.

$m allgemeinen milt e« ffeinen, als fyaben Surfe unb Vortrage

bis jefct menig (Sinfluß ausgeübt auf bic üorhanbene £orbbienen$ucht.

<£injelne menige, bic ftdj einer rationellen 3ttethobe jugemanbt, falten fanm

in Betracht. $)a« ®ro« ber Sorbimfer bleibt beim alten betriebe. Oft

ftel)t gerabe in ©egenben, mo als föefultat eines Surfe« eine muftcr*

* 3ft burefc, ÜJunbeSfubfibie nun um ben falben $rciä er^ältlid|.
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gültige üDiobilbiencnjudjt blüfjt, bic $orbbienen$ucht noch auf red)t nieb*

riger ©tufe. Söenn aud) ^tc unb ba einer nadj ber bcrbefferten üttethobe

probiert, bie 2ftefyr$af)l bleibt beim Sitten, fo lange eä geht; unb eä geht

nicht atljulange.

Die rationell toirtfdjaftenben ^mfer galten oiel auf ftarfe Hölter,

Der ßorbbienenjüd^ter mit feinen fleinen Sorben (at immer über 9täu*

berei ju flogen. (Sin i£olf um$ anbere geht ein, ber Schwächere toirb

eine SBeute be$ ©tärfern, unb in nicht ju ferner 3eit toi*0 gefchehen

fein, baft bie geringen oolfsfcr/toachen 3töcfe ber alten Slorbimfer Oer*

fd)»ounben fein toerben, inbem an ihnen ein in allen ^ultur^toeigen fich

geltenb madjenbeS Sftaturgefefc oolljie^t, toonad) ba£ ©dnoächere bem

©tärfern, SöiberftanbSfäfjigern ba£ fjelb räumt.

Die ftorbbienenjucht mit biefen fleinen 3öof)nungen unb folgerichtig

auc^ fleinen 33ölflein bilbet ftetSfort eine nicht ju unterfchäfcenbe ©efaljr

für eine rationelle Söienentoirtfdjaft überhaupt. Söenn toir uns oergegen»

»artigen, toie oiet fdt)(edr)ted 3uct)tmaterial (Drohnen) ba erjogen toirb,

fo muß eö nicht überrafdjen, wenn oft eine noch f° 9ut eingeleitete SBatyl-

3udr)t negatioe SHefultate $eitigt. Diefer Umftanb allein bürfte fdjon ®runb

genug fein, bie Hebung ber ^orbbienenjmr/t mit allen Mitteln ju er-

ftreben.

$n fällen, too toeber Qeit noch Äenntniffe ben fleinen 9J?ann ab-

halten, 3Wobilbienen3Ucht ju treiben, ba fehlt e3 oft an ben nötigen ®elb*

mittein. Dafc bie Slnfchaffung ber haften, ber (Geräte, ber 3?ölfer u. f. to.

ein orbentlicheS Kapital beanfprudjt, h<*t manch' einer fdjon erfahren, So
fann ber Söauer nicht 33ienen$ucht betreiben, fo foll er eS aber auch nicht

thun. 9Bte billig ftetlt fich fotdjen Slnfdjaffungen gegenüber bie alte 93c»

triebStoeife, unb bodj toinft bem Sorbimfer oft nod) ein recht orbentlichcr

(Shrtrag. Diefe alte ^orbbienenjucht ift oerbefferungSfähig unb paffenb

für ben Sanbtoirt.

Daß bie Sorbbienenjudjt alle Berechtigung t)at, unterftüfct unb gc^

förbert ju toerben, toirb utenmnb beftreiten toollen, treffen toir ja boch

heutzutage im ganjen noch oiel mehr &brbe als Saften. $n Dbtoalben

3. 93. trifft e3 nach ber 3ahlung oom oerfloffenen 3frühi°hr auf c incn

haften jtoei Sorbe, unb ungefähr baSfelbe Verhältnis finben toir auch

in ben meiften Sanbgegenben ber anbern Kantone. 2Bir toollen bie 33or=

teile beS betoeglichen 93aue£ nicht oerfennen; biefelben geigen fich überall

ba, too mit ®efducf operiert — ober faft fb'nnte man fagen — too toenig

operiert toirb. ^pauptfädjlid) ber 2lnfäuger fommt gern in bie Berfudmng,

ju oiel ju thun; toaS bann jebenfatlS bie ÜRenbite nidjt erhöht. £ört

man erzählen oon SDcifjgefchicf, fo betrifft e£ faft ficher Saftenbicnenäucht.
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2öir ljafcen weiter oben fdwn auf bng geringe Slnlagefapital als auf

einen SBorteil ber ^orbbiettensucht gegenüber bem 3ttobilbetrieb fyn$e*

triefen. @3 ift bieg aber leiber nicht überall gutreffenb. SBoIjl bejie^t

man t?on gewiffen $orbfabrifanten fchöne, maffiü gearbeitete £brbe, hat

bafür aber aud) maffiüe greife ju bejahen. 16, 15, 14 $r. für einen

Äoro famt 93obenbrett unb 9luffafcfäftchen, ertt. $rad)t, baS ift 511 fiel.

3rür benfelben 93etrag f)at man Gelegenheit, bie beften ^aftenwohttungen

fidj anjufdjaffen. @3 follte ein $orb famt Srett unb Sluffa^ nicht höher

als auf 8— 10 3fr-

ä

u ftet)en fommen.* StllerbingS finbet man aud) unter

ben $orbfabrifanten ehrenwerte SluSnahmen, bie gute ßörbe &u billigem

greife liefern.

2Bir muffen ftetö barauf bringen, baß ber $?orbimfer feine &örbe ic.

felber erftellt. $m allgemeinen t)at ber SöauerSmann eine getiefte .$anb;

er ift meift eigener (Schreiner unb gimmermann. <Strofj pflanzt er oft

felbft, unb $eit jum ßorbfled^ten finbet er mäfjrenb ber langen SöintcrS*

jeit an ?lbenben lt. f. w. Wof)I $ur Genüge. @£ mag allerbingö fcor*

fommen, baß ber erfte Äorb öielleicht eine etwas unegale %ovm erhält;

ba8 ift weiter fein $)tnberni$, währenbbem ein nur wenig une^aft gear*

bettetet* haften bei ber 93ehanblung nirf)t$ nl§ 31rger unb 9?erbruß t>er<

urfad)t.

33i3 jefct hat man immer, um für £aftenbienenjud)t 'ißropaganba 3U

machen, bie beffern fliefultate btefer SÖcethobc ins $elb geführt unb babei

Inngewiefen auf bie geringen ©rnten ber Äorbtmfcr. Sftun weiß mau

heutzutage, baß bie (Srträge einer rationellen Slorbbienensueht beseitigen

ber Äaftenmet^obe ebenbürtig finb, »orauSgefefet, baß beiberortS große

Sölfer in geräumigen Söohnungen gehalten wovben. WlerbingS follte

ber Äorbimfer aud) mit mobilem ,§onigraum n?irtfcr)aften ; bann aber gibt

ihm feine 33ienensudjt bei tueniger Arbeit bod) einen üielletdjt ebenfo fjofjeu

Nettoertrag.

$>er öiel Gelb oerfd^littgettbe Sienenjtufjtbetrieb ber heutigen .ßeit

gleidjt einer mein* ober weniger großartigen ©pefulation. (£3 werben

alle 9lnftrengungett gemalt, um ein fidj ettoa cinftellenbeö föonigjahr ge»

hörig au^unufcen. Unterbeffen laufen bie Auslagen für Sienenhäufer,

Söohttungen, Golfer, Geräte, ^otfuttcr jc. 31t Ijofyen (Summen an, fo

baß bie eigentliche Sftenbite bod) nur in fefyr befcr)ctbeneitt ÜRaljmen fidj

bewegt. @£ ift ^öd^fte 3eit, baß mir nmfehren jur (Einfachheit/ |ö einem

billigen betriebe unferer Bienenzucht. 3Mc3 wirb hauptfächltd) erretdjt

* See rhcint^alifc^e »icnenjüchterberein fjat in ben jtoei legten Sauren füttf}i&

Suaernerförbe famt Sobenbrett unb guttergefcbjrr 3U b 1

/* $r. an feine 3Httg lieber ab-

gegeben.
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bura) eine rationelle töorbbienenjucht, unb eö ift mit allem üftacfybrucf auf

bieg 3tel Einzuarbeiten. ©ie ftorbbienen^ucht ift baju angethan, jur SßolfS*

bienengUc^t §u »erben unb mitzuhelfen , bem fleinen Sanbmirt feine ©ji*

ften$ erträglich ju machen unb l)at barum alle« 5tnrect)t auf $>ebung unb

Unterftüfcung.

2ScIche$ finb nun bie geeigneten SDfittel, ber Sbrbbienenzucht aufzu*

helfen? $n erfter Sinie ift e$ Pflicht unb Aufgabe ber oerfdjiebcnen

^mferöereine, ber $orbbienen$udjt mehr 93eaehtung ju fehenfen. (ES finb

bie Äorbimfer fo mel als möglid) zu ben iöcrfammlungen herbeizuziehen

;

burdh 35eranftaltung praftifcher Übungen an Äorboölfcrn ift bereu ^ntereffe

Zu »eefen. (Sbenfo Dorteilfyaft mähten ©xfurfionen ju ben (Stänben ber

Äorbimfer »irfen, ^auptfäd;licc; , wenn bafelbft auf möglichft fdjonenbe

Jöteife baS Unrationelle beS alten Betriebes erflärt, bagegen alle« irgenb

£obenSroerte gebübrenb an« Midjt gebogen »irb. 311« »irffamfteS ÜHittel

Zur .ftebung ber ftorbbieuenzucht fann »ohl bie 33eranftaltung oon ®orb*

bienenäucfjtfurfcn betrachtet »erben. £)er „^mferoerein für baS Stint

Sutern" (at oerfloffeneS |^rül>jal>r in biefer £)infieht einen Sßerfucr; ge»

mac^t. £)ie Erfahrungen, bie biefer herein mit ben beiben Surfen ge=

»onnen, bürfen baju bienen, auch anberc Vereine ju gleichem Vorgehen

Zu animieren. 2)ie Kursteilnehmer refrutierten fich aus allen SlltcrS* unb

SBerufSflaffen. hieben alten ftorbimfern befuchten auch Anfänger biefe Surfe,

ebenfo iDJobilimfer, bie neben ihren haften auch ftörbe halten, <5elbft

baS fchönc ©efchlecht hielt cS nicht alö unter feiner Sürbe fteljenb, ficf>

als Anhänger ber Älorbbicnenzudjt ju befennen.

$ür jeben biefer fturfc waren brei, refp. oier Tage oorgefeben.

Die« ift entfd)ieben ju furze geit. ©er Unterricht, une er in biefem fyalf

ertheilt »erben muß, ift z« ermübenb fo»ol)l für ben fturSlcitcr, als auch

für bie Teilnehmer. ©S fann fich unmöglich ein erfprießlidjeS fturSleben

entfalten, »o an bie 3raffungSfraft iebeS einzelnen fo hohe Slnforberungcn

gcftellt »erben, unb am (Jnbe angelangt, ift jeber froh, »enn baS $ro*

gramm abgemicfelt unb er »ieber entlaffen ift. ©aS fotlte ntdjt fo fein.

Diefetn Übelftanb abzuhelfen, fönnen z»et Sßege eiugefdjlagen »erben,

nämlich, ent»eber bie theoretischen Xfyma bei'chräufen, ober aber bie

©auer ber Mitrfe ücrlängcrn. ©aS elftere ift nicht »oljl benfbar unb

fönnte {ebenfalls nur auf Soften beS ÄurSrefultateS gcfa>hcn. 3o bleibt

»obl nicht« anbereS übrig, als baß mau bie tforbbienensudjtfurfe gleich«

ftellt mit ben gewöhnlichen Surfen unb ihnen eine ©auer oon fed)S, bc*

ZicImugS»cife fteben Tagen fceimifjt. Jtonn follten bie Teilnehmer aber

auch Anleitung erhalten im anfertigen oon Mufften, Gahmen ic, unb

als »eitcrer UntcrrichtSgcgcnftanb füllte baS .Slorbflea^tcn mit in baS ^ro*
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gramm aufgenommen werben. @S ift baS ©rftellen ber SBrbe oon §anb

eine befonberS für bie langen ©interabenbe paffenbe Sefchäftigung beS

^mferS. SBMchtigere Sorfet)rungen finb feine crforberltct). SWerbingS

muß bann ber ÄurSleiter hierin Sefcheib wiffen.

@S ift bi^er bei üielen Sienenjuchtlehrfurfen ben Teilnehmern öon*

fette beS ShirSleiterS baS fyauptfädjti^fte ber Theorie in furje ©äfce ju=

fammengefafjt, biftiert morben. 3öenn biefeS SDiftieren fdjon auf (Schmierig*

feiten ftöfet bei attgemeinen Surfen, fo ift baS nod) triel mer)r ber ^atf

fpejieü bei Sorbbienenguchtfurfen, mo bie Teilnehmer meift Sanbmirte finb,

ober fonft fieute, bie im Schreiben feine ©eläufigfeit befifcen unb oft ba£

fciftierte nur jum flehten Teil nieberföreiben, ober aber bie «Sache un*

oerhältniSmätjig in bie Sänge gießen, ^eber Teilnehmer eine* ShtrfeS

follte aber bie $auptfäfec ber Theorie aufgezeichnet beftfcen, benn „maS

man fchwarj auf weife befifet, fann man getroft nach $>aufe tragen."

Siel beffere SDienfte als baS jeitraubenbe unb für bie fähigen Teilnehmer

fehr langweilige T)iftieren mürbe ein fpejieö bie Äorbbienengucht be*

fchlagenber Seitfaben leiften, mo ber gan$e Unterrtc^töftoff furg unb bünbig

behanbelt märe. $ie Theorie müßte ftcfj auf baS aÜernotmenbigfte be»

fchränfen unb follte bei Stbfaffung eine* foldjen SflachfchlagebucheS fyaupt*

fächlich föücfficht genommen Werben auf Einfachheit unb Silligfeit beS

SetrtebeS unb Silligfeit beS Suche« felber. Nötigenfalls mürbe fid> biet-

leicht bie 5?affe beS herein« fchmeiaerifcher Sienenfreunbe mit einem eut«

fprechenben Seitrag an ber Verausgabe eine« folgen 23üchlein3 beteiligen.

DaSfelbe mürbe bann für bie Teilnehmer an Äorbbienenjuchtfurfen als

obtigatortfcheS Sehrmittcl erflärt, mie folcheS bei allgemeinen Surfen mit

bem „Sicnenoater" geflieht. @S müßte ein foldjeS Sorgehen für bie

Äorbbienenjucht jebenfallS bie beften fruchte tragen.*

T)ie $auptgebanfen beS oorliegenben Referate« mürben, fura 5U*

fammengefaßt, folgenbermaßen lauten:

1) T)ie ßorbbienenjucht , mie fie nach ^n Sflethobe betrieben

Wirb, ift in oielen ^äüen eine beftänbige Gefahr für bie SBeiterentroicf*

lung ber rationellen Sienenjucht, hanptfächlich in $inficht auf 2öat)l3ucht.

©ie geht naturgemäß immermehr ihrem gänslichen Serfall entgegen, je

intenfioer auf ber anbern ©eite bie rationelle ftaftenbienenjucht gefb'rbert

wirb.

2) Obfchon bisher oicl jur Hebung ber £orbbtenen$ucht gesehen,

entfprechen boch nur in wenigen fällen bie föefultate ben bargebrachten

Opfern.

* Semerfter fieitfaben ift bereit« entftanben. 3m Saufe bei Jebruar erfd^eint:

„2>er ff orbimler.". eine Ieic$ttoerftänbltc§e, iHuftrirte Anleitung, herausgegeben

bom 3mferöerein Hmt Suaem.
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3) Die ftaftenbienenjucht fann nicht in allen ftätten an bie «Stelle

ber alten $orbmett)obe treten.

4) Die Sorbbienenjucht nach alter Sttethobe ift oerbeffcrungSfähig

unb e$ ift Aufgabe ber oerfchiebenen 33ienenauchtüereine, fidt) ber <Sadt)e

möglidhft anzunehmen.

5) Die Sorbbienenaudjt hat alle ©crc^tuiung, auf Schüfe unb ftör-

berung Slnfprud) ju machen, weit fie bie paffenbe 2flethobe ift für ben

Kleinbauern, unb gerabe biefer eine Söefferftellung feiner öfonomtft^en Sage

am nottoenbigften hat-

6) 2113 Littel sur @rreidr)ung biefeS SroecfeS toerben empfohlen:

©erbetaie^ung ber ßorbimfer in bie Vereine, Seranftaltung oon SBorträgen

unb praMfchen Übungen betr. ftorbbienenju^t unb befonberS Haltung

oon äorbbienenauchtfurfen.

7) Die Dauer unb ber (Gang folcher Üurfe follte im roefentlidjen

nid)t oerfcf)ieben fein oon ben gewöhnlichen Surfen für hauptfächlich 9ttobil*

betrieb, mit thunlichfter 93erücffidt)ttgung ber praftifchen Übungen, roenn

möglich aud) auSgebelmt auf (Srfteüung ber ftörbe unb »uffä'tje.

8) £um Gebrauch bei folgen Surfen unb als SHachfchlagebuch für

baljeim follte ein fieitfaben tyvauäQtQtben roerben, ber unter 93erücfftch<

tigung möglicher SBitligfeit unb $anblid)feit ben Vorteil praftifcher SBraud}«

barteit bereinigen toüvbe. Unter llmftänben füllte fidj bie Saffe be« „23er*

ein« fchmet5. Sienenfreunbe" mit einem angemeffenen Beitrag an ber

Verausgabe beteiligen.

3um Schluffe möchte bie ftörberung ber ftorbbienenzucht normal«

jebem S3ienenfreunbe marm empfehlen. Der einte finbet hier, ber anbere

bort (Gelegenheit, fein (Scherflein beizutragen; es ift Strbeit oorhanben

fotoohl für ben einzelnen, toie für bie Vereine, erlaube mir noch eine

Sitte an bie Oerehrten ftaftenbienenaüchter, unb ztoar bahin lautenb: ©S

möchte jeber überall ba, mo bie lofalen 3?erhältniffe e8 geftatten, neben

feinen Sftobilftöcfen auch ™$ einige Störbe aufftellen, bamit bie Sorbimfer

(Gelegenheit finben, rationelle tforbbienenjucht fich an3ufehen, unb follte

es gar noch oorfommen, baß l)ierburc^ ber betr. 9ttobiltmfer eine beffere

Anficht befommt oon ber ßorbimferei, fo toäre ber Sache In'emi boppelt

gebient.
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mv «Ufer |£a$£ <xu$hfftn.

G7$Vntcrta9C ,int> 9c*ommen '
fatt uno Traurig pfeift ein fdjrtet«

benber 9?orb. Unfere Söienlein aber haben belegen nichts

T 0 gu fügten, bic haben mir längft oerforgt, um be« ©interS

®rau8 gu trofeen. ®erne fefeen mir uns baher ein ©tünbehen gemütlich

in bic ©tubenmärme, tooty gor ginn Ofen, in ©ebanfen fmb mir aber

boch bei unfern ^fle^Ungcn. @3 fehieft fi<$ gar fo prächtig, unfere 3u<

funftsptäne gu machen, ^a, menn'S nach unferm $offen ginge : ©efunbe

Softer, oiete unb große ©chtoärme unb ein gar retdjer $onigfegen; ja,

unb gubem für ba8 prachtvolle unb fräftige ©üß noch ein hoher $reiS

unb fchneller flbfatj. Slber, gar manch' Siebenten unb ©innen, fo mirb'S

nicht fein, mir haben manchmal geträumt, ftefet aber etmaS anbereS,

Arbeit muß her.

$)a fommt mir ber Setter ja gang gelegen, ber mit feinen gufammen»

behaltenen mehrjährigen 5£Baben einrüeft unb mid) erfucr/t, ihm biefelben

auägulaffen. '$ ift gmar nid)t bie rechte 3eit jefct, fag' ich a&er

meil'S bu bift, unb id) Seit t)ab', mollen mir'« boch machen, ©chau, fag'

io) meiter, baS 2ßach3 follte man auSlaffen früher, unb menn'S märmer

ift als jefct; benn menn man nicht rafch unb unauSgefefct arbeitet, fo er«

faltet alle« gu fchncll, unb man bringt bie Xrcfter nicht fauber; aber mir

gehen heute in bie manne ^üdt)c. Söenn'8 etma bie grau nicht gerne

fteht, fo mag fie nachher hriefcer gufrieben fein, unb roenn'S nachher auf--

gumafcfjen gibt, fo gehen wir beifetts. ^m gangen ift'« mir recht, menn

bu babei bift, toenigftenö für biegmal, bamit bu fiehft, baß ba$ ($ange

Arbeit giebt, unb baß je nach Qualität ber SBaben große ^rogentgahlen

com Vernichte abgehen.

33ebor mir an bie Slrbeit gehen, mollen mir miteinanber noch einige

tropfen* ftärfcnbeS Sftaß gu uns nehmen, benn ehe mir fertig finb, hören

toir nicht mehr auf, unb gubem miß ich bir, menn bu bich auch mirflich

etma« um bie ©ad)e intereffierft, über ba3 ©ange nodj einige ÜWittetlungen

oorauögehen laffen.

@S merben fcr)on mehrere ^ahre $)ampfmach$fchmelger empfoblen,

bie aber, menn man fchon bufcenbmat erflärt, fic genügen nicht, immer«

fort bennoch in ben .'panbel fommen. £)ie $)ampffchmelger finb recht, um

ben $onig auSgulaffen, namentlich bie oerbefferten, bei Neichen burdjauS

fein ftampf gum #onig fommen fann, unb er gufolge beffen in

Uorgüglicher Qualität gewonnen mirb, — aber für baS SluSfcr/melgen oon

* Sott too^l ^ci|en „einige Schoden"! Äenne bie S^urgauer! 2)ie Heb.
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bloßen ©aben, namentlich alten, genügen fic einmal nidt)t, biefe müffeit

im SCBaf fe rbabe oollftänbig Weich gelobt unb gefchmoljen wer-

ben unb bann burd? irgenb einen ftarfen $)rud jur SluSpreffung

fommen. ©o fein bebeutenber £>rucf öorhanben, bleibt bie £>auptfache-

in ben ©abentreftem juräct, unb man erhält nur einen 93ruchteil oom

eigentlich oorhanbenen ©achfe, ber bei alten ©aben !aum bie §etgungS»

foften becft. $)u ^aft fchon oiet SCBac^ö gefe^en, baS nicht gelb, foubern

faft braun ober fchwarj ift unb baS nidtjt ben guten, fonbern einen pech-

artigen, faft ftinfenben ©eruch ^at
; biefeS ©achS ift oerbrannt, b. h- eS

hatte oiel ju wenig ©affer im ®ef<hirr, worin es gefchmotjen mürbe.

@S ift infotgebeffen, namentlich wenn noch $onigrefte in ben ©aben

Waren, angebrannt unb fdt)ledt)t, faft unbrauchbar geworben, ©benfo wirb-

eS etwa« bunlter, wenn bie ©aben in ©ifengefdn'rr auSgefodjt unb baS

SBach« in folgern geläutert wirb; ich fcerwenbe, wie bu fehen wirft,

Tupfer* ober ütteffinggefchirr. ©enn bu baS ©ach« au lange fiebeft,

beoor eS in bie treffe fommt, fo wirb eS com gelben mehr ins rote über»

gehen, ^fungc frifchgebaute ©aben ober Slbbecfleten geben ein tyMzxzb

©ach« al« alte ©aben. ©enn £u ©ach« im ©onnenfchmeljer anSlaffen

willft, fo möchte bir anraten, nur junge SBaben ober ÜDecfleten ju Oer-

wenben, ba au« alten ©aben ebenfo nicht alles ©ach« heranzubringen

ift, unb lefetereS jubem, toenn e« ju lange in biefem Apparat ift, bunfet

wirb. $ie ^itje im ©onnenmachöfchmelser ift wohl eine große, aber ber

£)rucf fehlt auch hier. ©aS bie eigentlichen ©achspreffen anbetrifft, fo-

habe ich, ^ie bu fehen wirft, jwei, eine eiferne, oerjinnte unb eine hölzerne,

ßefctere ift bebeutenb beffer als bie erftere; einmal ift bie SIbfühlung unb

©rfattung ber höljernen biet langfamer als bei ber eifernen, unb jweiten*

ift bie höljerne auch PSrfer gebaut unb baher oiet foliber. <£S finb über-

haupt bie meiften ^reffen im betriebe etwas ju fd^njadt), um bie nötige

Drucffraft anwenben ju fönnen. Sefchreiben will ich bir tefct nidt)t,

bu fannft biefelben bann bei ber Slrbeit anfehen. ©enn bu eine anfchaffen

willft, fo möchte bir im oorauS eine hölzerne empfehlen, bu bift jwar fo

ein Eaufenbfunftler, baß bu am @nbe noch eine felber machft.*

@o, unb jefct wollen mir an bie Sirbett. <ßacfe beine ©aben aus,

baS ©affer fiebet fchon im halbgefüllten fupfernen ©afferfeffel. £)u

haft ba ziemlich oiel alten 2flift, bie ©achSmottennefter unb ber ®ot

ber ©adjSmotten müffen weg, bie geben fein ©adt)S unb oerbeffern uns

auch nichts, bie ©achSbrocfen ober Scheiben ba, bie bu aus einem #onig*

topfe oben weggenommen, lege bei ©eite, bie braucht man nur noch 5U

* Äonftrultion ferner 2öac$3preffen fte$e SBienenbater, 2. Hüft., 6. 164.
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läutern. $efet [teile bie bölaerne treffe auf biefeS 20 cm h<>he halbge-

füllte ^h^affergefchirr, öffne biefelbe, unb halte ben ^refjfacf fo in bie

treffe hinein, baß ber ertra eingenähte;, oiereefige Söoben fdjön in alte

(Scfen paftt, bamit ber ©aef nicht plafct. SSon bem fochenben, oben im

&e]fel fchmimmenben SGöac^ö fd)öpfe ich ie fel einige ©chöpfer in bie treffe,

lege ben ©act oben über etnanber, ober binbe ihn ju. $efet mirb juge-

trieben, unb ~jmar nadj unb nach mit ooller Slraftantoenbung, öffne bie

treffe mieber unb bringe ben ©aef in oeränberte Sage, morauf abermal«

gepreßt mtrb. ©ieh jefet, mie fid) eine prächtig getbe ©d)eibe SÖachS auf

bem £üt)lemaffer anfammelt. ©o fahren hrir nun fort, bis beine Söaben

alle gepreßt finb. SSkrben bie Xrcfter nicht ganj rein, fo baß fie noch

aneinanber halten, fo fieben unb preffen mir biefelben ein gmeiteS ÜÄal.

ftür ben gall, bafe bu für bein fleinereS Ouantum Söaben, bie bu

jährlich erhättft, feine treffe angaffen millft, mit! ich Mr fogleid>

noch ei«e 2Jtohooe 8ci9cn / ocin Geichs auch ohne treffe gu gewinnen.

?luS biefem (Smballagetuch oerfertigen mir uns einen ©aef, etma 60 bis

70 cm lang, in ber ftorm einer breieeftgen ^apierbüte, hängen benfelben

an paffenber ©teile, bielleicht am ©turj beS ßüchenthürgerichteS, auf,

ftellen ein ©efehirr mit Mhlmaffer barunter, fchöpfen fiebenbeS Söach*

in ben ©aef unb ftreifen mit jmei runben ©täben, bie mir beibfeitS bei

©acfeS mit ben £änben halten, bie pllung mieberholt oon oben nach

unten, bis bie £refter im ©aef ebenfalls fauber oon äöachS finb. ©o
fanuft bu fchöneS unb retneS SöachS ziemlich fchnell auch ohne treffe

erhalten, ftefet toollen mir noch baS 2Bad)S läutern, unb biefeS
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©efdjäft gerabe auf bem £erb ausführen, namentlich, meil bie prädjtige-

©tut, bie nodj oorljanben ift, uns fe^r paffenb fommt ; bie große Tupfer*

Pfanne Ijer, bannt mir alles in einem ($ufje fertig bringen, ©djütte

etmaS mentgeS ©affer in biefelbe, mafdje an bem ton bir mitge^

brauten SBadjSbroden ben $onig ab, neunte baS fjeute gepreßte ©acfyS

auS bem Mljlmaffer, brürfe ba§ SBaffer auS bcmfelbcn aus unb lege nun

alles in bie Pfanne. $luf ber <$lut im :perbe fdjmiljt baS $öact)S am

beften, etmaS langfam, aber es überljifct fidj nid)t. $ft'S gefdtjmolsen,

bürfen roir'S nodj ein Hein toenig an ber SEöärme laffen, bamit bie trübe

ftlüffigfeit etmaS Ijeüer mirb, aber ja nid)t fo bei& werben laffen, baft

baS SDtkdjS fteigt. 9ta mirb bie Pfanne ab ber ®tnt genommen nnb

jur 2lbfüt)lung bei (Seite geftellt. £>en (Sdjaum auf bem Söadjfe motten

mir mit einer ©djinbet abftofjen unb hierauf bann fogleid) ein ©efdnrr

für ben ®ufj bereit machen. 3Bir nehmen biefen fonifdj julaufenben

Steffel unb bürften ifm mit etmaS $onigtoaffer ein, bamit baS SBadjS

nid)t Hebt. $n ber Pfanne f>at fid) unterbeffen am 9tanbe ein Dttng*

lein oon 2Bad)S gebtlbet, baS ift nun baS geidtjen, öa
ft

e$ 9cnu9 wlaltet

fei. Unten am ©oben tjält baS ebenfalls erfaltete 2öacr)S bie gefunfenen

Unreinigfeiten beifammen, unb mir fönnen baljer ofyne große ^)inberung

bie gotbfarbige unb mürgigbuftenbe ftlüffigfeit bis auf bie $efe abfeptten.

3)er 2öaa)Sguf3 barf nidt)t ju rafefy abgefüllt merben, je langfamer,

befto beffer, bamit allfälltg noa? öort)anbene Unreinigteiteu fid; fefcen unb

nad$er meggenommen merben fönnen.

jDcr Detter ift einoerftanben, baß mir nun bie fiäuterung beS SBadjS»

refteS meiner %tau übertragen motten, fomie ebenfo audj baS Stufräumen

in ber Mdt)e. @r fjat eine helle $reube an bem erfaltenben, frönen,

gelben SBadjSguß, unb als mir mieber in bie (Stube gefommen, fagt er:

Ü)aS hätte idj mirflid) nid;t geglaubt, baß man auS meinen alten müften

Söabenreften unb einigen klumpen £reftern oom £onigauSlaffen ein fo

prächtiges äöadt)S gießen Ahmte; es mirb mirftitt) aus UnfenntniS oieleS

oerborben. SDann ergänzte er gum <Scr/luffe nodt), mie merben meine

Lienen im frrüftaljr fitt) tummeln, menn id) ihnen ßunftmaben auS biefem

^errüdr) buftenben Söachfe etnftelle!

Söell^aufen (Xfjurgau). $D. ©b. £retjentmitJj.
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Jlptfttfdje |tmti>frifau. $er „Slpicoltore" bringt in feiner Januar*

nummer eine intereffante 9ioti£ über bie SBiencnjudjt in ben Mbru&en,

meld;e jeigt, mohin unter Umftänben Keine Sffiohnungen führen fönnen

unb moju hinmieberum große ©töcfe nüfce finb.

3)cr ©emäfjrSmann, SDcichetti, ein eifriger ^Bienenzüchter unb fttebaftor

einer lanbmirtfchaftlichcn $citung, crjäfjlt, bie einft blüt)enbe Sienenjutfjt

jener ©egenb fei im Saufe ber $eit fo zurückgegangen, baß öor menigen

fahren bie ^Bienen nur feiten noch gepflegt morben feien. @r füt)i*t biefe

©rfdjeinung auf bie oor ca. 20 fahren erfolgte ©tnführung einer neuen

SHeeart, ©uüa (mahrfcheinlich fdjmeb. 23aftarbflee), zurücf, bie rctc^ltdt)

£>onig fpcnbet. Sftun finb bie bortigen 33ienenfti5<fe niebrigc, merecfige

haften (ä la Trainer) ohne <Sd)irmbrett, meldte für bie (Sntmicflung

eincö 2?oIfe§ 311 toenig 9?aum bieten. $)urch bie überreife Söeibe, bie

bie neue pflanze bot, mürbe bie <Sd)tuarmIuft ber Sienen bermaßen ge*

mecft, baf3 ein (Stocf 3—4 unb fogar 5 ©cfytoärme ab^ab, ftatt wie früher

nur einen ober IjödjftenS jmei. Jßäljrenb biefer Ofcftftchfeiteu 9^n9 °ie

gute £rad)t üorüber unb ba in ber betr. ©egenb mährenb beö <5ommer£

feine .^onigqueüen mehr fließen, fo ftarben nur ju oft bie 2Jhitterftöcfe

unb bie (Schmärme cor junger.

$)a<3 Heilmittel für biefe§ Übel tuuvbe t>or 3—4 fahren ber betr.

©egenb burd) §errn Sttidjetti felber oerfdjafft, inbem er ben 91merifaner*

ftocf einführte. £>erfeibe roirb je^t aud) oon ben Jauern oenuenbet, bie

trofc ihrer großen 9cacf)läffigfeit bamit beträchtliche Quantitäten oorjüg*

ticken Honigs gewinnen. <So I;at ein 33auer üon Somjamo oon 4 Stöcfen

beutfdjcn SnftcmS unb 14 ?tmerifanern 500 kg ^ponig geerntet unb

5 ©chmärme erhalten, lefetere aus ben fleinen beutfdjen Säften; rechtzeitig

crmciterte Slmerifaner follen nie ©dnoärme liefern. (?)

Slnmerlung ber 9teb. : Monsieur Porret-Keller a Cortaillod erhielt

im 3abr 1889 »ort 3 Sölfern in 2tmertfanerfaften 6 Sr$tt>ärme

11 11 1890 „ 6 „ „ „ 15 „

n 11 1891 „ 12 „ „ „ 5 „

— %n ber nämlid)en Kummer fdn-etbt ber befannte 93ienenzüd)tcr

£. <3artori:

„2luf allen meinen Steifen babc ich 8"™ erftenmal einen neuen

Sienenftocf gefehen unb ^mar in ©t. Sfliccoto bei Sari (Julien).

Digitized by Google



— 56 —

finb Sienenftöcfe aus (Btücfen üon £uffftein, bic mittelft fiehm mit ein*

anbei* oerbunben finb. fdjreibe fyzv, maS mir bev bortige Pfarrer,

ftranceSeo (SanceS, bieSbejügltch mitgeteilt hat."

„„^d) fyabt mehrmals üerfudjt, ^ier ©töcfe mit beweglichem Sau

einjuführen, aber meil fie üon £ola finb, fo mar bie ^olgc baüon bie,

baß bie SBienenäüchter nicht nur feine folgen annehmen molltcn, fonbern

auc^ bieienigen jerftÖrten, bie fie gemacht Ratten unb ju tt)ren alten

fteinernen jurücffehrten.

ÜDie 33ienenftöcfe in ber ®cgenb von 93ari finb rechttüinflig guge=

richtete Xufffteinftücfe, bie parallel ju ben SängSfeitcn fo meit ausgehöhlt

finb, als es bie ftonftruftion ber Söaben nötig macht. 2>ie beiben fürjern

(Seiten merben ebenfalls mit £ufffteinen gefc^loffen unb bie ftugen mit

feudt)ter @rbe üerftrichen. $>er (Stocf mirb meift auf ber beut ^luglodt)

gegenüberliegenben (Seite geöffnet, um ihn ju reinigen, irgenbiuelche $e*

obachtungen anstellen, £>onigtuaben ju entnehmen jc. $n ßeiten reicher

Xradjt merben biefen ©töcfen leichte ^oljfiftchen angefügt, in welchen bie

Lienen ihre Arbeiten fortfefcen, inbem fie btefelben als .-ponigmagagine

üertoenben, jeboch niemals barin brüten. $eber ® toc^ *ann ' ic na^ ocr

mehr ober nünber günftigen ^ahreS^eit, auf einmal einen ©rtrag üon

6—7 kg £>onig unb entfpredjenb 2öad)S geben ; wenn fie fdnuärmcn, ift

ber (Ertrag geringer.

$)iefeS ©üftem fcheint früher fyev noch mehr verbreitet geroefen

$u fein, aus ben oielen ©puren üon ehemaligen Stenenftänben 51t fdjließen,

bie fid> jetst nod) üorfinben, foiüie in 31nbetrad)t ber großen $ahl üon

STuffftetnftbcfcn, bie jefct nod) eriftieren unb bic Ijm' „93icncnmänler" ge*

nannt merben unb ju $r. 1. 25 bis $r. 1.50 per ©tuet ju fyaUn finb.

.*pier fonntc bie Sienenjudjt üiel eher als anberSiüo gebeten megen

beS gemäßigten ftlimaS unb megen ber
(
vthlrcid)cn 331üten, an benen

hauptfächlich im ©ebiete üon ©allipoli nie Langel ift. GS ift fchön, jefet

— im ^ooember — bie Lienen mit £onig unb Rollen belaben jurttet*

fehren ju feljen, mie im 3J2ai. ,-pier namentlich, in meiner ^farrgemeinbe

©t. üftiecolo, am ftnfy eines tieblichen £ügelS, bem legten Ausläufer ber

Slppenninen gegen baS ^onifdje IVieer hin, blüht um biefe 3cit metft eine

3lrt äußer ft looljlriedjcnbeu St^mianS, unb taufenb unb taufenb anbere

331umen fprießen in ben hübfdjen l&uibgütern, fo baß man im Dftober

noch gefüllte SBaBen entnehmen faun unb bie Söienen bennod) gut über*

mintern. Jjfljre SBinterruhc rebujiert fict> nämlich auf fo menige £age,

baß man fie an ben Ringern abwählen fann; beim in allen SBmtermonaten

fliegen bic Lienen an ben fdjönen Jagen auf bracht aus unb finben

überall ben Hi\d) gebeert."" g, §p.

1
•

"

I Ii«
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ge0toutjtuiuj0ß0ik bei ben allen Ü^mern. bereit« bic alten Börner

Ratten it)re 93eobachtung«ftb"cfe, meldte mit 2)Zarieugla« oerfehen waren.

Sermittetft btefer ftenfter mar e« ihnen möglich, unbeläftigt ba« treiben

ber Lienen ju beobachten unb it>r Xt)nn ju fontrollieren.

fienenjufljt bei ben Arabern» ©er Slraber ^ält feine Kolonien in

au« Reiben geflochtenen unb mit Äuftmft auggeftridjenen ober au« Saum»

rinbe gefertigten ©al^en, bic er tjorijoutal Einlegt. Un beiben ©nben

fchließt er bie SBalge mit einer ©djeibe au« Saumrinbe mit eingefchnit*

tenem ftluglod). 2öill er $onig ernten, fo nimmt er bie Wintere <5d)eibe

weg unb bläft föaud) in'« innere, um bie Lienen nach oorn ju treiben,

fc^neibet «ponigroabeu au«, fefct bie £f)üre mieber ein unb legt bann bie

Sßalje oerfehrt hin, fo baft nun bie Lienen au« bem oorhin gefchloffenen

unb nun geöffneten rücffeitigen $luglodr)e fliegen. 2luf biefe Sßktfe erneuert

er fortmährenb ben Sau. ©ie Slraber be« $abt)lenlanbe« treiben au«*

gebeljnte Söienenjucht unb halten mitunter 200—500 SSölfer.

gefriert ber flonig? Um biefe ^rage juoerläffig beantworten 51t

tonnen, ftetlte ich währenb ber $eit, ba ba« £hevmometer tag«über auf

— 12° ftanb, bei Stacht aber auf 19° fanf, jwei ®la« Jponig, eine« mit

lichtem, ba« anberc mit bunfelm §onig gefüllt, frei in ben ©arten unb

ließ fie bort über 9?adt)t ftehen. 5lm üDcorgen unterfudjte ich beiben

©läfer, noch beoor bie Temperatur nachgetaffen t?atte. SBeibe geigten

ba«felbe SKefultat: ©er §onig war jwar feft unb ftarr, aber nicht fpröbe

unb ich konnte ba« 9J?effer ohne große Slnftrengung in benfetben etnfteefen.

211« ich ©läfer neigte, floß er fetjr langfam ab. freilich hattc H Su

bem (Syperiment $onig gewählt, ber toollfommen reif war unb be«halb

fein freie« SKaffer enthielt. 3$ jweifle nicht, baß ber unreif geerntete

|>ontg, ber bünnflüffiger ift, folglich noch freie« Söaffer enthält, gefriert

b. h- baß ba« in bemfelben enthaltene freie Söaffer fidt) au«fcheibet unb

friftallifiert, fo baß bann ber §onig, weil er mit fpröben Sfrtftallen burd) e

Sogen ift, gefroren erfcheint. <5onft aber gefriert guter $onig auch bei

—19 0
noch nicht. (6e$a<$tngerS 33ien«njeitung.)

§\tntnßfot in ber Pelt. ©er größte Sienensüchtcr ift §arbtnfon

in Kalifornien mit 6000 Golfern, ^n ©riedjentanb finb 30,000, in

©änemarf 90,000, in SKußtanb 110,000, in Belgien 200,000, in ben

Smeberlanben 240,000, in ftranfreich 950,000, in ©eutfdjlanb 1,450,000,

in Öfterreich 1,550,000, in ben «ereinigten «Staaten 2,800,000 Lienen*

ftöcfe.

Jltfert be$ fjonigs für $inber. @in (Spejiala^t für Kinberftanf«

heiten fdjreibt -über ben 3Bert be« reinen $onig« für 5Hnber:
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flinber, Juetdje fdmell marfjfen uub in ftolge beffen blajj nnb fd)mäa>

lid) au^fel-en, fyabcu fttuneift grofjeö Verlangen nad) ©üßigfeiten. Diefer

Xrieb beruht auf bem 93ebürfni3, bem Körper Stoffe 5u$ufüf)ren, bie

rafd) unb unmittelbar in ba$ ©tut gelangen unb fo ben intenfioen Sebent

projejs oermittcln. £iel)er gehört befonberö ber gutfcrftoff, meiner im

Körper fo^ufagen alö ^eijftoff ^crrccnbung finbet. Nun bietet uns aber

bie Natur einen reinen ©üftftoff, bei* bunt) feinen fyofyen 05er)alt an

^raubenjucfer unb burd) faft gäitälidjen Langel an ©ticfftoff am leidjteften

in'« Sölut übergebt, e8 ift ber ©ienenfyonig. SWan gebe ben SHnbern

bafyer öfter $onig. Söefonber« empfiehlt fid> jum ftrüfyftücf manne, mit

£onig oerfüpte Wliiti) ju gutgebacfcncm fyußhtot 3)a3 ift ba8 ge<

fünbefte, f^tnacf r)af tefte unb to erba u tiefte ftrüfrftücf; befonberS im

SBtntcr fann nidjts jum Söc^Ibefinben ber äinber mefyr beitragen, als

fold)e Nahrung.

Söäljrenb 2)nldj unb 93rot bte Jiinber gut näf)rt, ermärmt ber Lienen*

1-omg ben ffl&tptT unb ftärft bie ÄtmungSorgane. Der $onig ift nur

bann unberbaulid?, meun er oljne $erbinbung mit anbcrn Nährmitteln

i]l größeren Mengen genommen roirb. 2lber gutgcbatfeneS Sörot mit

$onig befinden frommt ben ftinbern mefyr als ganje ©d?ad)t ein

Grtrafte, Söiöfuitö unb roie bie ffunftprobufte äffe Reißen.

**** MM******^ ^T^>:^:^ fr
fr
fr

icncuhatcu^cr 1833.

4- yA-^*r >"-»-»f» -»H *>:-<•- -»•i-^y ->-i-^ -»-•> -»TV -»-h- -»"!T"-^F»'V;

Unb immer toärmer füfjt bic Sonne

35er Srbe falteS 6d)neegetoanb;

(£3 taut all Drten, grü&KngShJomte

3ieljt lex« unb tjeimHdj burd) ba§ Sanb.

$a, fie finb fa>n merfbar länger, felbft bie trüben Söintertage. W\t

mag e$ erft eine Suft fein, menn ein freunblicfyer, fonniger üttär*, fid)

einftellt!

$Bo bie «einen fiiebluige bis l)ente gefctylummert fyaben, mirb be3

SSinterö ftille 9iut) nun batbe fiel) 511 (Snbe neigen. Der frofje Änfer-

ftefmngStag wirb bon tfjnen mit lautem ^nbel gefeiert; mollige ®enug*

tymtng uub l*ersltdje ftreube erfüllt ben i^mfer, menn fid) alle^Bölfer beim
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Appell melben. £ier unb bort mögen and) bittere (Snttäufdmngen, fjerbe

iBormürfe unb ©elbftanflagcn oorfommen.

$aft Du im 3>orminter bie ftaftenböben mit geölten, ftarfen Rapier*

bogen belegt, fo ift bie Steinigung ber ©tötfe in furjefter &tit gefd;el;en.

3ugleicf> orientierft Du Did) mit leidjter 9ttülje über bie 9lrt ber Über*

minterung. Da3 2luSfcl;en unb bie Slnjal;! ber Soten, bie Lagerung biefer

unb bie Spenge bcS ®emülle3, ba$ unb anbereS me^r finb mertoollc

5tuffd)luffc, bie feinem aufmcrffamen 23eobad}ter entgegen roerben. 2öo

ein 33olf über wenigen unb jufammengefdjrumpften Xoten nidjt beiftimmt

bem allgemeinen ^ubelton, ba ftöre ja nirijt. ®§ mirb fdmn ermaßen ju

feiner gett. 2öo ftd) befonberS große Raufen Gkmüll seigen, ba mürbe

ftarf ge^rt, ba fei auf ber Jput. <£* möchten bei folgen fritytfjätigen
.

Surften bie Vorräte oor^eitig jur 9Mge gelten.

Dag Skrftellen üon Golfern, 5. 33. ber Umjug oon einem alten in

ein neueö SMeneufyauS, überhaupt bie Drtöoeränberung auf Heine Diftanj

gefd)iet)t am beften t»or beut erften SluSflug. SBenn alfo bei flarcm

Gimmel unb milber ßttft baS £l)ermometer fc^on um 9-10 U$r ca. 8 0 *

jeigt, bann Ijurtig au ba§ 5öerf gegangen. (Sine Heinere %n^i Lienen

Werben jmar immer mieber auf bie alte ftlngftelle surürffefjren, man Der*

meibe eS bafjer, bort leere Söflingen auf^uftcllen. 3fol fdjuellften Werben

fie fidj an ben neuen ftlug gemölmen refp. fidj bort orientieren, menn ba3

neue SöienenfyauS unb beffen Umgebung auffallcnb oerfcfyieben finb üom

alten unb menn legeres gät^lirf; entfernt ober buref? 33erf)ängen mit

Südjern unfenntlid) gemalt mirb.

$ann ber Um5ug erft nadj bem erften Ausflug ftattftuben, fo fammeln

fidj oft an ber frühem ftlugftctle ganje «lumpen Lienen. 9J?an gebe

biefe bem $olfe bei, bem fie entflogen finb; einem anbern 3.

fd)mäd)ern sugetcilt, fönnten fie teidjt beffen Königin gef%ben, toie

bieö fdwn beim beigeben foldjer üorgefommen ift, bie erftarrt am iöoben

gufammengelefen unb aufgewärmt mürben.

®enüglid; ift Dir befamit, bafj reidjlidjc Sflafyrung unb warmfyaltige

3>erpacfung jefct bie ,§auptfaftoren finb, um bie ©ntmicflnng ber Golfer

naturgemäß 31t förbern. Üöo e$ an §onig mangelt, gebe man folgen

etwas oerbünnt tu ftarfen Portionen ober mau fjänge lefctjäfn-ige £>onig«

maben an ben @tfe beS 53ienS. ^in Notfall unb bei günftiger Witterung

überfefee fleine ßäftdjcn, bie mit bidem guderfürup ** auSgegoffen ober

mit ßuderteig ausgefüllt mürben. Septem erhält man, inbem mau in

* 3mmet Gelfinci, imfere teerten ^Mitarbeiter wollen aud> immer nadj (Selfiuö

notieren.

*• SBienenüater II. Auflage Seite 234.
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l% kg Reißen $onig 2—3 kg met)ifein äerftampften #ucfer allmählich

einfrieret.

©er genüglich 3eit $at unb bic SWüfje nict)t fdt)eut, fann ftd) letdjt

für ettid^c 33erfud)Soölfer SBlumenftaub fammeln. SBte bic erften Sätzen

bcr #afelftaube [täuben beginnen, werben biefe gcfammelt unb auf ein

(Sieb gelegt. S)aS «Sieb [teilt man an bie «Sonne ober in ein gezeigtes

Limmer auf Rapier ober ©achStudninterlage. ^n furjer #cit iuirb bei

mäßigem Klopfen an ba3 «Sieb ber SBlumenftaub auf bie Unterlage fallen.

(Sr bitbet mit £onig üermifcht ein oorjüglicheS Statur* unb Kraftfutter,

ba3 feine auögejeid^nete SBirfung nie oerfer)len hrirb.

2luct) in feuchten, fonnigen Gartenbeeten eingefteefte Üteifer oou £>afeln

• unb ©eiben ftäuben bei günftiger Witterung reidjlich unb toerben gar

emfig beflogen. £)er Anfänger in ber 93ienenjuc^t roirb mit fcefonberer

ftreube beobachten, roie ba bie emfigen 33ienlein fo Imrtig fidt) farbige

$>ö$cr)en fammeln.

2öo eä nicht gemalte ^Beobachtungen bringlict) erfct)einen laffen, mirb

mit ber tfteoifton jugetoartet big gegen @nbe SWärj. S)ann ift auch ber

geeignete 3c^Pun^ oa > eme noti3 erfdjeinenbe Erneuerung ber SSJaben

im 23rutraum oorjunehmen. 9(n Stelle gar ju alter, burd^töc^evter ober

fonft nitt^t mehr tauglicher Söaben fommen regelmäßige, in benen oiclletcht

bereits einmal gebrütet mürbe. ©an$ neue ober gar nur teilluetfe fertig

gebaute finb jefct noch nicht am ^lafc.

©8 ift nodj lange nicht 33au3eit für bie 23tcnen, mot)! aber für

5) ich, \o ^>u ^Deinen 3Menenftanb oergrößern toillft. Unoerjüglid) beforge

SBeftetlungcn oon haften. 3Me billigfte Offerte ift aber nidjt immer bie

befte. 2Benn möglich, fucr)e erft eines S3ienenfct)reiner3 Arbeit 5U fehen

unb erft bann bcftelle.

$)er ©chmeijerfaften hat fidt) für unfere 93err)ältniffe bemährt. «So

jDu aber finbeft, £u feieft in einer für Söienenjucht befonberä glüetlichen

©egenb, fo Oergrößere ihn meinettoegen in ber £iefe um 5—10 cm ober

um eine ©tage nach 0&en - Severe Vergrößerung fcheint mir fogar

ätoeefmäßiger'^ fein, ©in haften ift mirflict) erft bann groß genug, menn

er im beften 3at)r nod) $u groß ift. $n reichen fahren ift jubem ein

überfdjüffiger föaum oben, befonberS bei ber Ernte, äußerft bequem.

«Scheint oielleicht J>eute bie geroölmliche ßaftengröße deinen Völfern

noch reichlich $u entfprechen, fo bebenfe: 9?acr) 6 fahren forgfältiger 3ucht

merben fict) auf deinem Staube oiel ftärfere Golfer finben. 9Kit ber

anfälligen Vergrößerung ber haften mache aber auch bie „SpauSthür"

breiter

!
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Derartige Steuerungen null id) Dir sfoar mebcr allaufeljr (oben nod;

aufbrängen, bodj merfe:

Seme Dein ©ebtet genau fennen, bann wirft Du alß benfenber

3J?ann fdjon f)evauSftnben, maS Dir Sftot tfmt. (SineS fdjitft ftcfy

nic^t für 9llie!

üfterfe: ftüfjre über Ausgaben unb einnahmen bei deiner Stenenju^t

genau 33ud). & älter biefe SBuajfufjrung, um fo mertöofler mirb fie.

üfterfe: SBerfidjeve ^Dein SienenfmuS mit ftnfaffen, ©eräten, Vorräten :c.

gegen fteuerfdjaben.

ütterfe: SSerfäume feine ©elegenf-eit, Didj tljeoretifdj meiter ju bilbcn.

Sie« unb f)'6v aber immer mit bem ©tift in ber $anb.

£ege (Dir ein 33üd)tein an, barin Du furj unb bünbig notierft,

mag Dir bon befonberem Söert ju fein fdjeint. §t. ©öibi.

•>

, pralittfcbcr Hafner.

9. ftrage: Sie unb mann folt idj oon Jforb» ju ^aftenbienenjua^t über*

ge^en?

Slntmort: @ie fönnen eine erfte ^robe an einem aiemlidj mannen £ag

im 9Jcärs madjen, um jene geit mufj no$ nidjt triel 93rut jerftört

merben. %n erfter Sinie mirb baS 93olf abgetrommelt, bann ber

Söabenbau forgfam au« bem ßorb aus* unb in bie föaljmen einge»

gef^nitten. 3ft legerer regelrecht im haften eingehängt, fo mirb

ba3 25olf eingemorfen unb bei enger ftluglucfe marmfjaltig öerbarft.

93ei einer ^erfammlung ober einem ßurS fönnen (Sie fidj

übrigen« genau orientieren!*

10. ftrage: 2öaS ift öon einer Königin 51t galten, bie fein* oiele

Saufe hat?

Antwort: $tn einer rüftigen, lebhaften Königin finbet man biefe ©djma*

rojer nur feiten; ba ba3 betreffenbe 93olf mof^l ntdt)t 51t ben „ftarfen"

gehört unb bie Königin mat)ifrf)einlid) alt unb tangfam ift, mÖd?te

es am empfeljlensmerteftcn fein, biefe anzufangen unb baS 23olf ben

Nachbarn beizugeben. — ©eben ©ie übrigen« bem Stfolfc ju geeig-

neter $eit eine ftarfe Portion marmeS ^uttev
;

burdj bie außerge*

* 6ie^e fd)ivei3- SMencujctiung IHM 9k. 11 3eite 342 „"Horn Umlogieren".
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mof)nlid)e £f>ätigfeit wirb biedert aud> bie Königin ber «rt leb«

tyafter, baß eS ben Saufen unbefyaglid) toirb unb fie berfdjminben.

©enn bic Königin mit Sdmubftabaf beftreut wirb, follen bie Saufe

fofort berfdjminben.

IL ftrage: $n meiner £ränfe — großer £eller — ge^t baS SBaffer

immer fo fdmcll jur Steige, bafe man oft tägtidj meljrmal nadjgiefjen

mu£, mie fann man baS einfacher unb beffer madjen?

Änttoort: «Stellen (Sie eine redjt große %ia\ä)e bot! ©affer auf ben

$obf in ben £eller, roie beim füttern!

(Sine einfache unb gerne bcflogene Xräufe erftellt man audj

folgenbermafjen:

2ln einem fonnigen, njinbgefdjü^tcn tyla% bor bem $ienenf)auS

[teilt man auf einen .^ol^flo^ einen faubern, 5. 33. alten Äübet boll

©affer unb beeft ifm mit einer @laStafel. Unten in ben Sübel

toirb ein ganj fleineS Sodj gebohrt unb baS auStrobfenbe ©affer

auf ein gegen bie «Sonne geneigtes, ungehobeltes Sövctt geleitet. SDftt

einem Söffet boll .§onig locft man bie Söicnen am elften 3ffag, ta8

an. Der jeroeilige ©afferreft im Sübel muß auSgefdjüttet unb biefer

bor jebem iJtugtag mit frifd)em ©affer gefüllt werben.

12. ftrage: ©aS für Erfolge mürben ehielt burd) baS füttern mit

Süeuronat?

9lntmort: Die Erfolge blieben burdrtoegS Innter ben gehegten (Srmar^

tungeu surücf; toenu bie 92atur ntdjt „treibt", ift alles „ftunftfutter"

teuer unb bon jtreifel^aftein ©crt.

13. ftrage: $n fran$öfifd)en ßeitungen finben fidj häufig (Stimmen ju

fünften beS ^abbelholjeS als geeignet ju 23ienenmol)nungen. Das

^abbeltmlj ift nrirflidj billiger, leichter unb boröfer. ©aS fteljen

genannten Vorteilen allenfalls für Sftadjteile gegenüber?

Wnttoort: 1) DaS ^abpelfjolj mirb weit früher bom ^oljmurm befallen

unb bietet in ben §öfylungen beSfelbcn unb meil es meiner ift, ber

Sarbc ber ©ad)Smottc leidster (Sd)lubfminfel als £annenf)ols.

2) Das Xannenfyolj ift treuer, b. I). cS bcrjiefyt fic^ mentger,

aud) finb bic Seimfugen beim Sanncnfyols bicl foliber.

«udjSfreicS, im ©inter gefälltes Motfytanucnfjolä berbtent nad;

meiner bieljätyrigcn (Srfaln'itng jur ftaftenfabrifation ben i^orgug bor

allen garten, gtmur.

14. ftrage: Eon bcrfdjiebeucr Seite nmb über ben ®runb ber minier*

liefen Unruhe bei einzelnen 336Ifern gefragt — beulen, herumlaufen,

abfliegen bon Lienen!
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Slutwort: ©ebt £uft, r c t d> 1 i 8uft. Wtfällig bei bei* nädjftcn Xem*

peraturfchmanfung nadj oben tränfett, unbebingt beim erften ftlug

eine «eine ftlafche §onigwaffer reiben.

15. ftrage: ^o«n wirftief) bind) Slufftellen tum sD}cf)l im freien Räuberei

erzeugt Werben?

Slutmort: Senn bic Söiencttäücr)ter eines Heinern (Gebietes nicht olme

Unterbruch fote^cö aufteilen, ift immer (Gefahr oorhanben. Sobalb

am eigenen ©tanb be3 SD?et)l aufge$el)rt ift, jucken fie foldjeS beim

Nachbarn, ift bort auch feine« mer)r, fo beginnt ba8 9lbfud;en ber

ftluglödier unb wet}c bann bem (Schwächling!

16. ftrage: 3Bic Kann man einem JHolfe ^utter beibringen, wenn e3

foldje^ wegen nieberer Temperatur im ftuttergefchirr nicht fwlt.

Antwort: ®iefje aus bo^ge^altenem Topf uerbünnten .$ouig in bünnem

(Straft auf eine auf ben Xifcr) gelegte Sßabc unb fdnebe biefe mit

ber gefüllten gellenfeite an ben ©ifc ber Lienen.

Jug. Söefte ®rü$e bem neuen SKebaftor. Söünfdje unb hoffe, baft

e8 it)m mit feiner in Xfyeoric unb "prarte gutgefpieften SRebafttonSfeber

gelingen werbe, bie 3cfm)ei$erifd)e 33icnen^eitung, Eigentum beS Vereins

fdjmeij. 93ienenfreunbe, beftenö 51t rebigieren, aUe gefährlichen flippen

ju umfdjiffen, bie Sibonnenteu.vibl ju Vermehren unb bie oaterlänbifche

Söienenaudjt unb beren ^robuftenabfafe fort unb fort 31t heben unb

ju pflegen.

$)aj? mir in 3ug paö ©ebenen ber 33ienenjeitung nid/t nur mit

Sorten wünfdjen, fonbern aud) mit Xijaten eingreifen, jeugt ber ©efchtuf?

beS ^ilialoereinS £ug 00m «uguft 1892. Derfelbe tautet: „gebeut

2)?itglieb be£ ftiltaloerein, welcher Abonnent ber ©chweij. öienenjeitung

ift, wirb 1 fr. Seitrag aud ber StoeinSfaffa befahlt." $iefe8 ben

anbern ftilialoereinen 5ur 9Jad;ahmung beftens empfohlen.

Slllen benjenigen, bie baö 9ir. 1 ber 1893 Sicnenjeitung jum erften*

mal ermatten unb an 9tefufe=©cbanfen leiben, empfehle id) als befteS ftur*

mittel bie reichhaltigen unb lehrreichen älteren Jahrgänge, fciefelbcn

foften brofdt)iert nur 1 ftr. P?r ^ar^rgang, enthatten nabesu 400 $olic^

feiten, nebft einer großen farbigen graphifdjen Tabelle, ber fcerjer/iebenen
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apift. 93eobachtung§ftationen, unb finb burct) ben 33ibliott)efar 511 bcgiehen.

$>er reiche Inhalt unb ber billige "$reis toerbcn hoffentlich nidjt uev-

fet)len, baß ein lebhafter 9lbfafc &u erwarten ift. p. «geller.

©lüthnnf! ®omm, lieber JJinfer, fonsttt mit ins freunbltc^e ©tübdjen;

brausen ift'S froftig ! $n ©omtnerSje it, freiließ/ ba waren mir bei unfern

Eckflüglern. #eut ruljen fte! Sluf $onig? 9luf 3ucfer? ?luf „ßor*

beeren" ?

Ruhft auch bu? 3fati?ot)t , mit 3ange uno Söabenfnecht, nict)t aber

mit ,$erj unb (Sinn. ($el)örft bu ju ben Söeglücftcn, fo toirb jebe auS*

manbernbe ©üdjfe .$onig, mit fehmuefer ©c^meijeretifette beine ^reube an

ben $mblein nod) erhöhen. S'üfytft bu aber ju ber ®arbe, bie nur mit

leeren .^onigmaben 51t ^ctnticx-cri gemohnt ift, bann nur frifer/en ÜJcut.

„©chaue oorroärts, ntrfjt jurürf, neuer ÜWut ift SebenSglücf !" SöaS foll

id) benn tf)un, frägft bu mid) ? Sin leeres $ahr merbe uns junt ficl>rjar)v

!

SBorerft nur eines. — SSMr fennen ben nie gu unterfct)äfcenben

Rat: „93or allem lerne Xfyeorte, fonft bleibt it)r prafttfdje 'Stümper,

©emifj, mein ^reunb, Xljeorie, roie fie unfere neuern 33ienen$ud)troerfe

bieten, ift red)t gut! Jöenn id) bicr) aber einlabe „£f)eorie ju ftubieren",

fo ift es ttic^t 93üd)errDetör)cit blofj, fonbern oorerft lebensmarme, eigens

erlebte Zfyovk. ©ab bir bie lefcte ©aifon nicht fo manage ßefn'e burd)

©rfolg unb üftijäerfolg ?

Sftehme ein jeber feine 5ftoti3blättd)en uon beS 3mbenhäuScr)enS jTfjiire,

oon beS ©trohforbS 2)ecfcl ober SBanbung unb laffe fein ®ebäd)tniS eine

©pa$ierfar)rt machen, nach beS Frühlings ©onnen- unb beS ©ommerS

Rofeu= unb Regentagen bis hinein in ^erbfteSjeit

!

Hub biefe 9lrbeit lohnt fich ! $)u nennft eS mof)! nicht mehr „Arbeit",

menn bu einmal angefangen h^f* hn prüfen unb ju mögen, ju fichten unb

ju forfchen! Unb erft bie 5veuoc/ lDenn pu manch trefflichen Söinf bir

geminnft ! SDoclj tfm nach echtem $mferbrauch unb teile ben ©eminn auch

unS anbern mit; ber jperr Rebaftor ift bir geroifc mit uns Sefern ber

©ehmeij. SBienenjeituug recht banfbar. — ©0 ftelle ich mxx em recht 9utc$

SISereinStebcn, ein recht fegenSreitfjeS SßMrfen ber ©chmetgerimfer uor.

92od) molmen fo »tele tüchtige, praftifcr)e ^mfev in ©auen unb Sergen

unfere« itfaterlanbeS, beren funbige Räte mir noch nicht gehört. O, laßt

fie uns hören!

(Srft menn auch bie Arbeit eine recht allfeitige unb gemeinfame

ift, mirb unfer SUereinSorgan ein noch allgemeinerer ^amilienfreunb

fein. Unb wer hilft ba$u? @S ift eines jeben Erfahrung unb Mitteilung.

(Mtcf auf benn jum gemeinfchaftlichen SBirfen aller ©chmci$er=

^mfer unb ©lücf auf jum begonnenen Sienenjahre. „$tat*rmberg".
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$erbf|)renmg i>er gtenfnroefof. 2)ieSbeaüglic$ fönntc burd) «n*

Pflanzung paffenber §onigfulturen immerhin üicleö erjmecft merben. S3c«

fonber* fönnten aber pollenarme ®egenben mit «einen Soften unb

geringen Hflü>n fc^r Derbeffert »erben.

£um (Srfafe beS SlumenftaubcS mürben oerfu^8roeife feit ^afjren

t>erfcf)iebene ftiefftofffaltige 2)(cfyle angemenbet.

SDiefe $rari$ jeigte, baß ber natürlia>, pflanze Rotten ba« befte

unb fidjerfte ift unb oon feinem (Surrogat übertreffen merben fann.

£ein Rollen, feine Sörut, bicS ift ja üon alten «ßraftirecn fprü^

mörtlid) geworben.

(Sine ber oorwüglidjften ^flanjen, bie 93lumenftaub unb £>onig fpenbet,

ift bie ©almeibe, Salix Caprea. ©ie läßt fi$ als Strauß ®ebüf$ unb

aud) als <pod)|tamm aufwiegen, «udj als 3ter^ unb Meebaum mirb bie

(Satroeibe oielfad) aufgewogen, inbem mit feinem anberu 33aum in fo

furjer $eit eine Decfung crjtuecft mirb.

5Die (Salmeibe gebeitjt faft auf iebem 93oben, ein tief grünbiger,

felbft etwas feuchter S3oben fprid/t tyr am beften ju. $e fonniger

unb minbgefepfeter bie Sage ift, um fo metjr unb oollfom»

menere Slütfycnfäfedjen merben Ijerborgebradjt.

^eber Söienenjüdjter foüte in ber STCäfje beS ©tanbeS einige <&ai*

meiben aufjietjen.* Söenn aud> erft oon ©teeflingen aufgewogen, fo fann

fid) jeber 3ü$ter bod? fdjon naefi, 3 ^a^ren an feinen Wieblingen erfreuen,

mie fie baS föftUd)e sU?el)l in emfiger ,$aft einfammeln.

$)ie ©almeibc fann oort 33aum= unb .^anbelSgärtnereien belogen

werben, am billigten aber fommt man 5U (Salmeiben, menn (Snbe Februar

big @nbe ÜKärj ©tecflingSreifer belogen merben. £>icfe ©tecflinge merben

20 bt§ 25 cm tief, in einem rafenfreien Söaumgärtdjen in bie @rbe

gegraben, 10—20 cm fönnen bie 9?eifer über bem ©oben Ijeroorragcn.

2)aS frifd>e Slnfdmeibcn beiber (Snbfläc^en' oor ber (Sinpflanwung ift 511

empfehlen; audj fleißige« begießen ber ^flan^en ift erforberlidf.

SKenn bie SBeiben nad) 3 ^afyren oerfdmlt, baS Reifet ausgegraben,

bie ©urjeln angefdmitten unb meitcr auSeinanber gepflanzt merben, fo

gebeten fie um fo freubiger unb fräftiger. £)ie fleine Üflüf)e unb Sluö^

gäbe mirb bem Söienenfreunbe burd) biefe ftultur in (mjet 3eit rcic^Uc^ft

vergolten. g. ^m/talben.

Jlut^r einiges jttm §ammdtrieb Der gienen. Saut SRunbfdjau in

9?r. 1 biefeS SlattcS fo« bie ^Beobachtung gemadjt morben fein, baß

Lienen m%enb ber beften £rad>t au? Langel an 3taum im eigenen

* ©cöfjere OJcbü^e ni$t all3uno^e, tuerben fonft jum Stanbquarttcr für Sögel!

SDtf SRebaftion.
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©tocfe, mit ben Stetten eineö eine ©tage Ijöber ftefyenben iBolfeä gearbeitet

unb bann nadj ©djluß ber £radjt roieber in bie tjcintatlidje 2Bol)nung

5urücfgefet)rt feien. 3U V\t\ex föücffeljr möchte id) ebenfalls ein Qrrage*

jeidjen fefoen.

$af)re 1887 bemerfte idj bei einem üorliegenben $orbüoIfe,

oon bent id) einen ©crjroarm erroartete, baß eine 3uija!)t Söienen beftänbig

um ben $orb ju laufen begannen. ®a idj als ßnabe einmal bei einem

Sftadjbar gefeljen rjatte, roie ein 33olf jroifdjen 5roet &örbe an bie SBanb

SBaben baute unb mit .$onig füüte, üermutete id), baß aud) biefeö SBolf

fid) nad) einem paffenben Söauplafc ttmfelje. $d) fteUtc bafyer fofort einen

$orb mit einigen $£abenftücfd)cn neben bent ermähnten ^olfe auf, fo,

baß bie beiben Srluglbdjcr fiel) einauber etroaS näherten. 2Ba£ gefdjar)

nun? SßMc aufs $ommanbo mürbe nad) fur$er Qcit biefer &orb bejogen

unb roärjrenb ber nod) 8 Jage bauernben £rad)t an H &üo £>ouig ein-

getragen. $lad) 2d)luß ber Xrad)t bauerte bie Äommunifation nad) biefem

$orbe fort, aber in mitgefeierter Söeife, e3 mürbe niebt ein- fonbern au3*

getragen, unb int etgentltdjen feinte, je nad) bent fid) ftetig ergebenben

teeren ^lafce aufgefpeidjert.

(StroaS anbetet »ertnutc id) in bent oben zitierten ftciite.

Widjt bloS einmal, fonbern fd)on mieberljolt Ijabc id) beobachtet, baß

bei guter Xradjt, menn fdjott erljeblidje Vorräte aufgefpeidjert ftnb, oon

einem junt anbern Stocfe eine SBanberung entfielt, unb jroar eben nidjt

bloS in leere {Räume, fonbern ju anbern 23ölfern. $>aö 523otf tuirb ^entlief)

roillig aufgenommen unb in ber Siegel gar nid)t beläftigt. ^d) ^alte nun

für möglid), baf? bie ^gereiften ibienen in ber 5°^3C mit ben Lienen be$

neuen £)eim3 arbeiten unb fid) als ftamilienglteber mit benfelbeu Oer*

road)fen. SBcnn $err ©arnfen nun burd) ben SRaffenunterfdjieb ber beiben

S3blfer biefc £l)atfad)e fonftatiereu tonnte, fo begreife id) c$.

(Sine tl)atfädjlid)e SJrütffebr ber Lienen nad) <2d)luß ber £vad)t fonnte

oott $errn 3öarnfen aber jebenfallS nid)t malgenommen loerbcn, fonbern

e8 mirb fid) feine <2d)lttßfolgcvung auf ben Umftanb bejie^en, baß ttad)

einiger 3eit feine 33ienen anberer 3-ärbung meljr bei biefem 5?oIfe maren,

unb t)at bcrfelbe jebenfallö überfeinen ober nidjt baratt gebad)t, baß bie

jugereiften 5trbciterbienen nad) unb nad) aus 2Utergfd)roä'd)e geftorben

fittb. S)ie Söienc arbeitet für U)re ft-antUie, in ben SMenft als Saglötjner

fteüt fie fid) nidjt. frfiremnutlj.

Jlus &fm 92er giifmntjaljr ! (£s ift oorbei, baS 02er Qaf)r, baö

id) mit fo froljer Hoffnung einrieben fat), beffen Verlauf jeboef) mid), roie

nod) mand)en ^mferfoüegen, grämtid) täufdjte. ^nbem id) mid) aber mit

bent befannten „(Geteilter «Sdjmerj ift fjalber Scfmterj" unb bem nun
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folgenben 93er ftafyr tröfte, tviü idj oerfudjen, ein möglidjft getreue« 33tlb

beS oerfloffenen l^afjreS mieberjugeben.

S3orab ctmaS über bie SBitterungSoerfjältniffe. Der Januar bot

fo jiemlidj ein SBitb ber 23eftänbigfeit. Slnbaucrnbe ^rofttage medjfelten

immerhin mit ©djneegeftöber linb 9iegcnfdjauern. 9lud; ber 3^ 0l " flr

fyat mit Jöefjarrlidjfeit feinem Ijerfommlicfycn SRatnen alte dfyre ju madjen

gefugt, mäfjrenb ber Üttärfl guter <§ittc unb altem 93raud) entgegen baS

ftrenge Söintcrregimcnt bis über bie SNittc beSfelben fnnauS fortführt.

2ftit bem 20. jebodj ermaßt bie SRatur jur fyeljrcn ftruljlmgÄpradjt.

.'pafetn unb (Srlen [täuben unb mit bem 25. beginnt bie 28eibentrad)t,

bie ben Sicblingen bie nnllfommenftc SReijfütterung bietet. Der Slpril

fefet ein mit ftrüljlingSftimmung in fielt unb ftlur, bei üflenfcfyen unb

Bieren; bodj ber |$eftiubel nimmt fdjon um bie siftitte ein @nbe; bie

Sftatur, bie fiefy anfangt fo bräutlid) gefdjmücft, mirb burdj bie gemaltigen

Sftieberfdjläge arg aerjauft. Slprillaune, baS ift ber böfe ©d&luß beS

üttonatS. SBonnemonat mirb ber 9ftai allenthalben in ©ort unb ©djrift

genannt; bod) bem feurigen gebütjrt biefer (Sfjrenname, oorab in ber erften

plfte, nidt>t. Die gemolmten froftigen föücffälle Dom 1. bis 8.; bis jum

24. ju oiel SßMnb, ber unfere ©djmerbelabenen erbarmungslos auf bie

ftlur wirft unb bie ofmeljin fpärlicf) fliepenben £>onigfäfte eintrodnet. Sludj

bie lefete Söoc^c mit i^rer großen £)ifee bringt nicfyt ben erhofften (Segen,

ba bie 53ölfer nod) mdjt oollfräftig. Der SD?ai Ijat oieleS oerfäumt unb

ber $uni aud) rein gar nidjts nad)gel)olt. „$Benn bie Hoffnung nidt)t

mär'!" Drei ausgiebige 9tegenperiobcn unb bie fo fdjnell oerblidjene ftlora

bebingen bie üttifere beS 9flonatS. Dbmoljl in Ijier ber £>euet erft nad)

•ättitte begann, Ratten mir fdjon mit bem 12. allgemein Xradjtfdjluß. Die

©cfymarmluft ift äußerft gering, trofcbem fidj bie Völler nun günftig ent*

micfelten. ©et fyerrltcfyftem SBetter fefet fidj bie Xradjtpaufe im ^uli fort.

SBärentlau unb SöJcißflee in 2)?affe unb boefy mill'S nt(3r)t Innigen. Die

ausgiebige SRegenperiobe ber 2. Defabe mar für uns meniger fcrljängniS*

ooll, als es ben 9lnfd)eiu Imttc. 9J?it bem 23. fdjön ffietter unb bie

Sieben finben nun gebeetten £tfd) in Söalb unb üffiiefe. Der eifrige ftfag

am frühen 9ttorgen, bie 9hfe oor'm SMeneuftanb mie bie Söaage am

Slbenb beuten auf einigermaßen gute £rad)t, bie bei anfyaltenb Ijerrlidjer

Söitterung bis jum 20. Sluguft anhält, hierauf oollftänbiger £racfyt*

fd)tuß unb (Sinminterung fämtlidjer üBölfer, je nad) ber ©tärfe auf 7 bis

10 Sölattmaben. Dem gemitterfdjmülen, nieberfcfylagSreidjen September,

bem naßfalten Dl tob er folgt ein nebelgefegnctcr 9? oo cm ber. ^m
Dejember ift 2öinterruf)e überall eingelegt; mögen bie Sieblinge moljl*

behalten bem neueu Senj entgegenfdjlummern unb im fommenben ^?abre
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tmfere ©orge mit gefüllten köpfen unb (Däfern lohnen, n?tc eS anber*

»ärt$ ®lü<f!idjeve oom oerfloffenen berieten tonnen.

9ta noch ein furjeS Strac^tbilb; bcnn bie Srachtjeit felbft ift f>ter

teiber meift fur$ unb reicht, ba mir eine eigentliche ©ommertradjt nicf}t

fennen, haften« bis <£nbe $uli. SOKtte Slpril begann bic Äirföbaum*

blühet unb hielt big suin 5. 9ttai, olme irgenb @rflecfli(^c« ju letften. 5Dcr

Sömenjahn, bie ^auptfädt)lic^ftc £rad)tpflanae, fonnte i»itterung$f>atbev nicht

intenfio ausgenützt »erben; 2Mrn* unb Stpfetbä'ume erreichten nicht ben

gelohnten Sölütenfdmmcf , Würben auch fpärlid) befugt; däparfette unb

©olbei in geringer Spenge, 33ärenflau unb Äleearten in SDcaffe unb boch

lein SSorfchlag. ©rntete oon 23 Wörtern ba« befd}eibene Ouantum Don

250 ff §onig bei genügenb äBinteroorrat; immerhin ift bie Oualität

beSfelben laut ßontrollftation eine ausgezeichnete. 2)ie Qaty ber 33ölfer

hmrbe burd) 5?auf unb tünftUdje 23ermet)rung auf 30 erhobt.

Unb nun gum ©<hluß. See« Seilten, leere Xöpfe, aber ein $erj

Ooll freubiger 3uoerfidr)t für« begonnene 3?ahr. 2flöge eS fidt) uns aud>

»ieber einmal geneigter zeigen unb unfere gefd)raubtc ©ebutb berart lohnen,

baß »ir mit 3öud;t cinftimmen:

bin ein froher 23ienenmann, fum fum . .

SSlUberg, 8. San. 1893. ©. $trf.

Utftoril. $>er $onigertrag mar im oerfloffenen $at)r hier ein geringer,

oon 35 Göttern erntete 250 $fimb. 2lm meiften lieferten bie Trainer

SJaftarbe. Sludt) unter btefen ift noch ein bebeutenber Unterfdt)ieb. U)ie

einen 2>ölfer finb brutluftiger, bic anbern finb fleißigere £onigfammler.

<5d)»ärme habe id) feine erhalten, ber SDcai mar oiel ju rauf). SflehrmalS

fanb idj am borgen auf ber fttugfläppe tote junge Königinnen, bann

»eiß man, baß e$ mit bem <5dj»ärmen oorbei ift. 93ei einem Ü?olfe

hatte idj bie ^utterlücfe offen gelaffen. 2Bie iJ> Gnbe SKai einmal hinein*

ff^aute, mar hinter ber £ucfe bie alte Königin mit einigen Lienen, bie

fic pflegten unb fehlten, ©orit im <3tocf aber hatte bie ^unge fdmn

einige £cit mit ber (Silage begonnen, mie ber fct)öne Sörotfafe e$ anzeigte.

— $u einem anbern ©toefe fanb ich im ^uli bie alte unb eine junge

Königin auf ber gleichen Söabe. 93ei ber 9ieüifion im §erbft »ar ju

meinem großen ©rftaunen bic Königin nod} ba, aber fo fchmach, baß fie

fich fannt mehr beioegen fonnte, üon klügeln feine Spur. — 9^adr) meiner

^Beobachtung finb bie hellen Trainer brutfüdjttger, bie bitnflcrn fleißigere

^onigfammler. g.

Hnmerfung ber Web.: Die bemerften bunttern Ävainer finb Söaftarbe

!

palb. JJefct ift c$ gerabe 3eit ' °ei oic
f
cr Mtt, bie braußen herrfcht,

in ber »armen ©tube beS abenbS bic ©djmciaerifche Sienenseitung unb
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anbere nüfelicbe Schriften ju lefen, £heorie ju ftubieren unb Erfahrungen

anbercr mit ben feinigen ju Dergleichen, ©ahrltd), an guten ©inten fehlt

e8 nicht unb manche (Snttäufchung mürbe erfpart bleiben bei befferer 99e*

obadjtung. ^u^ig finb bie 93ienen, in bidjt gefdt)loffenem klumpen,, nur

leifeS Summen berrät, baß noch Seben in bem ©toefe ift. Sftidjt müßig

barf aber ber ^Bienenzüchter fein, menn feine Pfleglinge ruhen, ©erabe

baS ift günftige $eit für ilm, fein SBiffen 511 erweitern, babei fann e£

aber oortommen, baß er auf ©iberfprüdje ftößt.

$n ber SDejembernummer fcfyreibt §err liefet in $)armftabt, baß

aüju freier 3utritt ber äußern, oft fehneibenb falten Suft maljre Urfadje

be« Eingehen« Dieler Softer im ©inter fei. $a nun biefc Erfahrungen

mit ben meinen nidjt im EtnHang ftehen, fo erlaube idt) mir, einige ®e«

banfen auf Rapier ju bringen. STn ber ©anberoerfammlung in ßug mar

Carole: S)aS Flugloch offen, bie einftrömenbe JHlte fdt)abet bem 93ien

nidr)t. 2lm ruhigften atmet ber 33ien, ber Don Suft umflutet mirb unb

mürbe noc$ tywovQtyoUn, baß bie Slmerifaner in ©egenben mit ftrengem

Sinter ba3 3f(uglo$ ganj offen Iaffen.

©arum fott nun, maS am einen Ort gut ift, am anbern Dermerflicfy

fein? $ft nicht etma bie mahre Urfache Dielmehr im Sien fetbft ju fuchen?

©of)l möglich Ift baß toenn bie Fluglöcher mett offen unb gerabe in ber

©inbrichtung finb, Oer ftarf mehenb einftrömenbe ©inb, ber eifig tatt

bireft in ben 95au bringt, ben S3ienen an ber Slußenfeite be$ Knäuels

gefährlich mirb. $)aß bei einem SBolfe, bei gefchloffenem $luglothe, mit

ein menig Süftung im $nnern, e3 nur menige Ü£ote giebt, fann Dorfom*

men, unb jmar gerabe bei einem folgen, ba§ fonft mohl ebenfalls nur

einige atterShatber geftorbene 93ienen gehabt hätte, aber nicht bei allen.

habe mehrere ^at)re beobachtet, baß bei einer Slnjahl ©troh*

fÖrben, bie in froftfretem ßimmer eingemintert mürben, loirflich einige

erftaunlich ^entg, anbere mehr unb manche fogar Diel £ote hatten unb

es hat ftd) bteS meift bei ben gleichen 33ölfern ober beren Sftachfommen

im folgenben ^fahre mteberhott, begleichen im grreiett. <Bo 5. 35. hatte

ich SSolf, t»aö im erften ftaljre in froftfretem, bunttem Limmer über»

minterte, großen Vertuft auftoies, im jmeiten ©inter bito unb im britten

Sfahre mit im Sflachfommer Derjüngter Königin ebenfalls. Umgetehrt hatte

ein anbereS neben biefem ftehenbeS SSolf überrafchenb menig Xote. 33ei

ben übrigen ©töcfen mar ungefähr baS gleiche Verhältnis, in bem bie

einen mehr, bie anbern meniger, je nach ber Slrt beS 33ienS unb je nach*

bem ältere ober Jüngere Lienen bie aftehrjahl im SBolfe ausmachten, ^m
$)urchfchnitt hatten fämttiche Trainer fich ausgezeichnet burch meniger £ote.
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ÜRerfmürbig ift, bafe gerabc bic (Sigenfchaft, ficö rechtzeitig fo einju«

logieren, baß bei cintreteubev Mite fämtlicrje Söiencn in ben SBabengaffen

fid) äufammen ziehen Wimen, bafj feine erftarren, fid> auffatlenb vererbt.

2lber aud) bie Dummen blieben bumm, b. h- bie gleiten Hölter oerpafjten

»iebcrholt, fid) seitlich genug bei* ©intertraubc anaufchlief3en, mürben tett-

meife in ben feitlid)en (Waffen oon ber Sälte überragt unb erftarrten.

9cod) jn bemerfen I)abe id), baf? ich btefe Erfahrungen gemalt bei gleiten

28obnung«oerhältniffen unb gleidjem ftutter. Seim Staffieren ber SBölfer

füllten «bat)er biefe ©igen djaften gebübrenb berücf fidjttgt merben

unb mancher Kummer, ob auch alle ben ^rü^ling erleben, mürbe bahin*

faaen. f. 5.

Ifljhmdjt bei Heu fienen. „©um, [um, [um! ein rege« Sienlem

jobelt unb ruft mie ein Sflachtmächter: Slöacrjt auf ihr ©iebenfehläferinen

!

^aftnacht ift'«, im heurigen Äalenber fteht'«, £eit ift'« jutn 93ein>

murfteffen!"

„©er ftört ba unfere sJtuf)e — eine alte 3ttamfell murret — hab'«

bod; gebadjt, ber SBIauftrum&f bort fann nicht ruhig fein, mufj ge*

tanket fein."

„Natürlich, »etf« ftaftnadjt ift. Doch ihr alten ©djadjteln bürft

fchon wettet fchnarchen unb bie (Schlafmütze noch fefter in'« Ohr

herunterziehen, aflbietoett mir junge« 23olf, »eil'« ftaftnadjt ift, ein S3i«chen

luftig Rechen. Unferein« hat jefct aud) fonft ja orbentltd) Appetit. Drum
umgebaut, mie fteht'« in unferer ßüche? 2td) mie falt! (Schnell ba«

Hermelin um ben ,£al«, ben (Shaml um bie ©ruft! ein menig Ü)ia«feraben*

gehen ift nid)t »erboten in biefer luftigen ftafdung«äett. Doch Jfteruin,

bie .§ontgctmer — tytx ganz leer — bort »eiteren ganj zugefroren!

9htn mohin? ©um, fum, fum, in'« .funterftübchen ! burch'« ^förtchen

hier, ba« unfer fluge Ingenieur fo fürfichtig burdjgebofjret. Manama*

£anal! aber nicht ä la £effep«! 2?om Ojean ber See« unb be« junger«

mir fchnetf ohne 9ld) unb $rad) h'uüberfegeln in ba« „ftitle üfleer" ber

Honigzellen. SOcan fdjilt un« ja Ghincfen, brum auf! 511m ftaftnadjt«zug

mie 51t (Sdnouz oic ftafcanefcn! oorau« ein Dufccnb Hmajonen, ljernadj

bie tapfere ftugenb! (^efagt, gethan! bie erften Stunbfchafter melben freube-

ftrahlenb: „<5ine ganze §onig»anb"! gut, ber (Sarnau«, ber s3)ieth »trb

zubereitet, ^ebe Mdjenfee einen Söffe! ooll 00m allcrfeinften Sölüten*

mehle unb 9?eftar forglich mifchet unb eine bewerft bann fchnippifch:

Söollen boch fer)en, ob Dr. Planta ba« Sftenu be« SSienenfaftnachtfchmaufe«

herauSbtotbtert! Sllfo, nun mirb gefchmauft unb manche« Söiendjen fich

gütlich tt)ut unb faft ju tief in'« ®lä«d;en fct)aut. Da fommt eine alte

Xante nachpantoffelt, mahnt &u Wlaft unb fagt: 9htr nicht zu arg gemacht,
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baß md)t — wie lefcteS $aljr — mitten in bie ftaftenjett ber „fa^mufetge

SDonnfttfl" faüe!

gt. §eatentarg. 55er apifttfc^e 83eobad)ter ber sweitf>öd)ften ©tation

in ber ©cfjweia $at Sftnen ein ßnriofum üermelben, baS nidjt fo balb

toieberfe^ren bürfte. §eute, am 20. $egember 1892, gegen Wittag bc

fud)te idj meinen Sienenftanb unb ljörte baS bumöfe ©ummen unb 93runt*

men, wie eS fonft etwa im $uni in ben wärmften £ageSftunben in unfere

Df>ren tönt. 3ft'S möglich? können baS Drohnen fein, mitten im ©tnter?

$afte id> bod> fämtttc^c 33ölfer bei'r §erbftreoifton als meifelrid>tig be-

funben! — ^n ber Xf)at, baS ®e^ör Ijat mia) nidjt getäufdjt. Ü)te Singen

beftätigen eS: ba fliegen bei SBolf Mr. 1 fd>öne, fette, mof>lgenäf>rte

$> rönnen, als ftünben wir mitten iu ber ©djwarmperiobe.

Drohnen im SBinter — baS ift fein gute« geilen! ©oüte itys

überfein Ijaben? 2Bar baS SBolf bo$ weifelloS? — gelje hinter bie

ftront, um bie Xagebudmotigen öon Wv. 1 anjufe^en. 2)a ftef)t als lefete

Angabe: „Witte 2Iuguft, fdjöne 33rut, normal. 11

©eitler ift mir nie etroaS

SBerbäctytigeS aufgefallen. 2öaS folTS nun mit biefen $)roljnen im hinter,

bie obenbrein nott) fliegen in geller Suft, als gälte eS auszusieben auf

Abenteuer üotl £en3 unb Siebe?

3ur ^lluftratton ber ©jene fei nodj bewerft, baß mir erft für^Hd}

12 ©rab unter Sflutl Ratten unb tiefen ©djnee. ^rnrner nod) liegt

(Schnee rings um ben ©tanb. Slber ftöfm unb ©onne tyaben if>m wirffam

ben tfrieg erflärt, fo baß er an ben fteilen falben weg ift. «m 18. 2)ej.

brauen einzelne SSölfer aus, wegen ber Orölmwirfung mein-, als megen

föeinigungSbebürfmS. ©eftern mar allgemeiner ftlug unb fjeute mieberum.

$>ie ©djattentemperatur beträgt 8,2°. Sin ber ©onne ift'S aber üöllig

^eiß; an unferer fonntgen 33ergfyalbe fjat bie SSMnterfonne eben eine un»

gewöhnliche ^r«ft. SD« ftöfjn ift ^icr freilief} nic^t btrcft fühlbar,

aber merfen mir fein Regiment am tiefblauen $intmef unb an ber retattueti

$rocfenf)ett bei- Suft. Söenn ftöfjn unb ©onne jufammenmirfen, bann

bleiben bie Lienen niemals ruljtg, mag man fie befcfyatten fo Diel man mill.

©djneebecfe unb Drotynenflug — baS ift ja unerhört! SöaS

fagen ©ie baju? — ©inen Slugenblicf manbelte mid) bie Suft an, ju unter»

fuet/en, wte'S brinnen im StenenfjauSfyalt auSfefje. Sßarm genug mär'S

ja. ?lber wenn id> nun weiter nidjts fefyen fönnte, als ein ftarfeS 2lr*

beiterfontingent unb etwa jwei £)ufcenb 2)rof)nen? Sßeil id) leiber fur^

fid)tig bin, fo entgeht mir bie Königin leidjt, audj wenn fie leibt unb lebt.

Unb wenn id) nun baS SSolf laffieren woüte unb mit einem anbern Oer*

einigen, — baS wäre wofyl nidjt bie geeignete 3eit. £>er unoermeiblicbe

Sllarm müßte ja bem ju üerftärfenben S3olfe mel;r fc^aben. @in'S wüßt'
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t$ gern: ob ftd) ettoa meine iWr. 1 fo gröblich trumm'ert l?at nnb ben

ungemöljnlicf) marmen Sftooember für ben 5rn^'n9gan fang gehalten. —
8lber idj ließ baS 2?olf ungeftört, »eil mir im geeigneten flugenbltcfe bie

3eit mangelte. 3)ie Umftä'nbe Ralfen meine Sfteugierbe befiegen.*

flfaror $umerrauttj.

ganuar-jglapport.

jDic (Stjorafteriftif beS Januar lautet mit fettener Übereinftimmung

ju 33erg unb Üljal: £alt, fel)r falt jmei £)efaben, Xaumetter bie britte $>e*

fabe. $aß bie atoeite üDefabe bie fä'ttefte, erhellt nid)t nur aus ben

tiefen SUiinima, fonbern nodj Diel beutlidjer aus ben füllen 3ttittagS=

temperaturen, beren märmfte unter 0 blieb. IMe permanente Dftftrömung

erlitt am dnbe ber erften üDefabe einen furzen erfolglofen ©egenftoß aus

Söeften.

$)ie 2tuSnaf)meftellung Don Xurbcntfjal mit 29° in ber fetten

$)efabe erflärt fid) aus ber ©obengeftalt unb ber SBinbridjtung: S. 0.

(£S ift bie« eine glanjenbe Seftättgung ber im ^ar)reSberict)t 1892 nieber»

gelegten ©rflärung ber ^älte^entren.

ÜDaöoS tr)ut fidt) tyerfcor burü) fein großes Xotal aller üttinima.

$)aS Xotal ber 2flajima bemeiSt aber, baß cS bort eben nidjt nur fct)r

falt, fonbern über üflittag fo roarm ift als im gladjlanb. @S ift eben

gar fonntg: 18 ganj Ijelle £age!

Stieb erfd) läge f)atte bie Oftfdnveiä bebeutenb mein* als bie SBeft«

fdjmeij (33aren, 3h?c^mmet1
'
Bübingen, 33iel ic). £>ie 9?ieberfd)lagS*

menge blieb unter «Wittel. (Srft bie gmeite 3>fabe braute bie fefmlid&ft

ermartete, fdjüfeenbe <Bdmeebecfe.

25ie fibirifcfje SMIte, bie unfere großen (Seen bereits mieber bebrot)te,

fyit bodj nichts bermod)t über unfere toarmblutigen Pfleglinge. Normale

Dtufyc überall! £)ie milben HflittagStemperaturen am (Schluß locftcn fjie

unb ba $u teilmeifer Steinigung. „(SS mar l)öd)fte Qeitl" lauten einige 33e*

richte aus ben gefegneten ©efUbcn legten ^aljreS. $n ber Dftfc^meij

geringe» SöebürfmS, barum fein ftlug trofc 6—8° Söärme. gramer.

X
* SInmerfung: Obige Beobachtung gehört ju ben Paritäten, hue blityenbe

Dbjibäume im §erbfk 2)a8 (Srfdjeinen bemerfter 2>rotynen ift o^ne 3re *ifel **n* 0anJ

normale 6rfä)einung, motiviert burd) Äöniginrocdjfet; abnorm ift nur bie 3«»t unb

auc$ baä ift normal, ba& fie bei $o&er Temperatur geflogen. gramer»
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,tt 6ie fit |jaft<tftweine

!

©fFudjr um ghtrfe fmti bis fpätcftctt« töttfre fclmmv ein-

zureiben mt baa Shtuartat, gjrn. § ramer, gluntern, gflrtdj.

§er |Sereittgt>otftatt&.

.^U -J* ^» '^L ! «Bf |fc «M| 1»| A ifc ur MI

tton ben alleren ßtenenjeitungen ftnb folgende Sfaljrgänge vox-

tjattben

:

1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890,

1891, 1891

dB« roerben mir immer Saljrgänge oerkragt, bie nirijt meljr oor-

tjanben ftnb.

|. ftljriler, |tofcnbcrg.

$ie jlorftänbe uau pialoereinen — es ftnb bereu 6 — , bie naaj

kerne 3aljre$beririjte etnaefanbt Ijaben, ftnb gebeten, bte* beforberiidtf

naatfuljolen.

3>er SSotfiattb,

fen 1. pärj mirb uufer $Jerein$haffter, gr. Pfarrer §eker in

©Ifen, bie &b0imementsaebfiljren für bie „Sdjuieijerifijie gienenjettuns"

per |)o|tnaajna!jme einnaffteren nnb mallen mir bereu gute gUifnalmte

Hr. 4. 12) befteits entfallen ijabeu»

gec $crcmsuorltanb.

garontttrl ächten, b>t bet Herein ber tfienettfrrun&e w<»n Ituotuijl, Äanton
üujern, noc$ etwa 20 3entnet — Slec&büefy'en üon ca. r>0 fSftttlb — ju »erlaufen.

§Unenroniijs würöc an ^aljUuiflstfntt angenommen. (12)

5er iJorflanb.
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faubcv tut* roltfc gearbeitet,

3nb>lt V'4 V» 1 2 27* 3 4 5 10 kg
per ©tücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 Gt«.

per 50 ©tücf 8 9 15 25 2? 30 85 40 G8 „

empfieblt (20)

Jttr, 23lecf}h?aarenfabrif, gfintnt, Storkau.

(^rnaliiät gärhi-ieker)
öon @inbeutcn btd jum ^aöillon in fauberer unb foltber ÄuSfü&rung liefert bie

gifnfnfdjrcmmi 001t ©ugcn pcber,
(14) Qgfdjettx (I^urgou).

ttuftmfon
au* reinem inlänbifdjen 3iienenh>acf;3, prima Dualität, für §onig; nnb 93rutraumA

öon gröfiern SBienenjüd&tern unb Vereinen beftenä empfob^en, »erfenbe baS Rilo gu
gr. 5. ©rötere »ejüge $rei«ermäfjtgung. »in ftetsfort Käufer tttm reinem Lienen:
toaä)8, aucb; hrirb foI(&e« an 3abjung«ftatt angenommen.

i:iiluikatiun, taqtt nnb D>rfauM
fnmtlidjrr jiir flinifimidjl itSHgra

^ienengeräffdwffett
<S3 empfiehlt ffd) befteuS

^u^uft jtittmrttttt, gifneuntem uiiH gmiftmabenfalirik,
(10) lUiiiniaoc« b. lUiittfytJutr.

iienemiioHiittngßti
folib unb genau naä) 3Haf$ laut SBienenbater, boppeltoanbig, nebft bem baju gebörenben

3nbalt finb toieber ju §aben §u folgenbeu greifen:

1 3mribcute ju'ftr. 28, 1 flrftbeute ju $r. 39, 1 i?ierbeut* ju $c. 50.

gahob Peijcr, gHenetiffireitter unb »jfi^ter,

(7) $adjcnbülarfj (ftt Stotel).

^ §xenenljoni& ****** *
(15) 1U*I*> #mt0, in ©rhmttjl («t. Sern).
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JJrämte fr|ler fila|Te in Ufttx 1891. flBr&er jOreis Cnjem 1890.

per nitffficßfle ^Stenenftorß.
Offeriere fc$bne beftfonftruierte Ci)Htt**r- ober f aniitkövbt mit bieten 6trob>

nmnben, 25—40 cm bort unb 36 cm meit, mit jiuci, drei und üirrctngigcn Äuffnti-

«tflen mit l
/i Sab,men nacf) 2iürfi»3efer ober Auffafcrtngen unb doppeltem gloden-

•brett. fiiefere Äörbe toon 40 cm Sicbtfceite in obigen §ityen. 63 fmb aucb. einjelne

V« Stammen unb 9tuffa^lift«n für ölodfentörbe gu b>ben. $titx |orbfrilii| vir* fite

yriktif^r ^nkitung }tr Willing brigrltjt. SRectytgeitige SefteOung, beutUdj gefcfjrie«

bene Abreffe unb Angabe ber $ofc ober sBab,nftation ift ertoünföt. (123)

©ebr. ^djuroarijer, gienenjü^ter, ütalter« (fiugern.)

^ 6Vr©

Ten geehrten 9)ienengü$tern bringe bie ftabrifation bon öienet

toohnungen, ?Jau tllons für Lienen« unb ©artenanlagen, oon ben gier*

lidjften bU gu ben einfadjften formen, fotoie für Anfertigung öon
jUJabenrahmen, ttFnbcntrrtgmt, BJabntftucrijtni tc. in freunblicb> <£r«

innerung. 3ur 3Jerfi$erung genauer, foliber unb gefdjmacfooUer Au3*
fü^rung ber Arbeiten fteb^en gute 3*ugniffe jur Serfügung.

^Jläne finb in allen Arten unb Öröfjen gur ©infiäjt bereit. 2)oppeI»

wanbige Gin unb 3n,e^euten ' 3Jürfi*3efer, finb ftetä vorrätig, jür
^auillon münfdje borb^enge Angabe ber ©röjje unb Bauart.

S{i ftür baS bis an§in unertoartet grofje 3utrauen fyöflic^ft banfenb,

iti geidjnet mit £>odjad)tung (13)

±S gaf. ^Ijoma, in gtalUmiim, gtantau §t. ©alle«.^^^^^^^^^^^^
©berhrainer JU|n-Hinn

eigener |unjt liefert;

©rtgtonlftödte, V» V» auggebaut, gr. 12. 25; >
"«

„ '/8 öotI » » 13 - 25 ; - S
ftieflögerjlöme mit 17 ausgebauten SBaben, beutfcfjeS 9tormalmaf$, fe^r ' =j §

reieb, %t. 20 ;
| £

ffieflager|totRf
babifrt, SJereinSmafj, 14 5Räbmd)en, ftr. 20; ) B

§öjujarm mit gutbefruc^teter Äbnigin, reines SJienengetoictyt 1 Silo, franfo gr. 10.

Sann fiönigtnnen, ^blrger, 1 Ui Ii

m

ü) rn im l her unb Kransportni|ten na* be=

liebiger 3Babengab,l in iebem abgeänberten 2)lafje gu ben billigten greifen bei ©a=
rantie lebenber Anfunft. (18)

Äbnigin mit SBriefüoft ift franfo nur gegen oolle 9iorau$bega$lung. Sei SJeftel«

lung 50 o/
0Angab;lung erbeten, ©pegielle ^retöleiftcn überallhin gratis unb franfo.

gflijann gftjlif, Sienenaüdjter, ^igautt, Oberfrain.

gu vzKhavtfcxxt
(ginige 3entner garantiert edjten, ausgefajleubertcn, kandierten t'icnr ulionig

auä bob^r iage, »er 50 kg gu 100 ftr., bei (16)

gl. yo^cl, apift. S3eobad)tunc}0ftation ©ntlfbnft) (^t. Su$cvn).
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(ßvftev nnb groffter

(Dterkraiiwr

J>aubef$ - ^xmenflanb

ju SWotfttana

£uiiflraa6f!ii=#a6iiL

1873 9«na«»9(ffttH0 in 3»<rn: flnerf.«Diplom. - 1873 Simmaina ed pirn: Silb.

etaatSmebaiUe. - 1874 7«rt«: ©ilb. »erbienft.fllebaiae. - 1874 ||reran>: III. $rd»

mit so 8t.«Vt. — UTK |to|.-Jtffmtwr«j : ®olb. ?lnert..Diplem. — 1874 jäaffc «. $. :

Diplom. — 1874 ,3Torfti| : »elobunfl. - 1876 "»na..- i tppn : ®olb. «neir.-Diplom. —
1875 ^äfn «. H.: »erbtenfl.WebaiHe. - 1875 30ööfin ß : ©ilb. ebrenpretf-MebaiCle. -
1876 ^(raftBuTg: (Stjtenprei«. — 1873, 1876 ft. I. <£anbi»irf f#Jaft*-<fcddTlrf)alt in

ctoißaa): Sbrenprei«. — 1877 <£<n| : «brrnprd«. - 1879 yrag: «brenooae ertoatmuno.

unb jttb. »ermabruit{j«.iWebaiae. - 18S0 £6fn c. 3». : StaatÄ-SRebaiae. - 1880 JWm.-
.4 dp«: Jlnerf.»Diplom. — 1880 |fcrl* : tfbrcn<Diptom. - 1861 6tfuxt : Cbrtit>Diplom'

— 1881 : $te*r: lnerf..Dlrlom. — 1882 3»ub«peft : «nert-DipIom. — 1882 p.-p<n«
(lobt: «rbrenptd« unb «ljren«Diptom. - 1881 pien : Silb. ©taatl.OTebaille. - 1883

9«ri* : g&ren»Diplom. — 1883 3-rnnafurt a. SR.: 36 «..SRarf. — 188» .OamßurQ:

100 9t..TOarf. — 1883 yr«g: s»ctbicnfl«Webai(le. — 1*63 <$fa|: Silb <fbttnprei6*SJfe.

baiUe. — 1883 ..iaißatfj: ©üb. Staat«. Kebaifle. - 1884 3ürid>: Cbren.Diptom. —
198t «aftcmit: iPcrbicnfl-Webajac. — 1884 «jtmßerbatn: 9lu8fteu'una,«.TOebaiÜ'e nnb

86 «ulben. - 188t pef«: Silb. ©toat«.SRebdiae. - 18 4 jkrru}6arft O. 6.: Silb-

Wcbaifle. — 1884 Buerods : @olb. «iiflfkUunAÄ.OTebaiü'e uub a Silberaulben nefcfi

Diplom. — 1885 £«abrn: Silb. SB«bicnft-5Jiibaiae. — 1885: Slubapefl : 33«biewft«

Webaifle. - 1886 ^irgui%: ©taatS.IHebaiac. - 1886: Jroppau: 70 gr. unb 2 «tjren
-

Diplom«. - 1886 3»ff«: ©itb. Dlcbaittt. - 1887: pirn: 3 Dutateu. — 1887 £MU
gart: Silb. 2taatS»TOcbaiIlc, dn Diplom unb dn gb,ren«Diplom. — 1888 JJr'srau:

SbtenboOe anerfennuna, — 1888 TJrufTff in Sklaien: Medaille en vermeil, Medaille

en bronce unb 10 Francs. - 1888 Arcm*: Silb. TOfbaiÖe nnb ©Überpreis. - 1888

3na)5mrffer: ö*b,ren-Diplom. — 1888 /oiSaa) : Silb. 2taat$.9Hebaifle. — 1888 Stegen»

•nrg: Silb. ©taatSmebaillc, 40 « .War! uub 2 Diplome. -ffrR: ferbienfMHcbaine.

1889 pfrtausfirJIunfl in U»nris : Silb TOctoitte. — 1690 «>rai: Silberne flu>fteauuafl»

TOebaiKe, fünf Silbetauiben unb ein »ncrt.«Diplom. — I89»pirn: Silb. fluSftellunae*

SDlebaill:. — 1891 Aftrnm: flu8fteaurta.e"<D?ebaiac. — 189 1 t>6r|: ISbrenbe Hiierreiimina;

— I891 £arf«rnQ« : 5Berdn«»1RebailIe, ein Dipl. unb -O SDiarf. — 1991 i ihnen : Silb

Staatä.WebaiDe, eine «u8f»e£luna»<Wt:bai£[e unb 20 Wart. — 1893 furtn: 3t»ei Silb-

Webatflen. - 189^ jjuböpeil : 3»d Staats »SWebaitlen unb ein Diplom. - 1892 SfQifM.
popeT: Silb. 3Rebai(le unb ein Diplom.
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4- -gas

£iefrrtsn0*l»efrfttgimgett.

1) Sölfer Iii A, B, C unb D werben in ÖfterreichsUngarn unb
nach Deutfcfjtanb (in bie ©chweia unb Sujemburg) franfo öerfanbt.

2) Stenenoerpacfung ift im greife \ä)on mitgerechnet

3) Die SeftcUungen Werben befimtiü angenommen, fobalb ber Se*
trag franfo mit ber Seftellung eingefanbt Wirb.

4) SJor jeber Sienenespebition wirb 24 Stunben borber ein ge»

bruclter Slöifobrtef fammt Belehrung jugefenbet.

5) ©arantie, für Slnfunft ber Lienen in lebenbem 3uftanbe roirb bei

©enbungen in Dfterreicb>Ungarn uub nach Deutfcfjlanb (in bie ©cfjweig

unb 8ur,emburg) übernommen unb (Srfafc geleiftet, Wenn bie tote Äönigin
im Sriefe unb baS tterunglücfte Solf im Softpafet binnen 24 ©tunben
nach Slnfunft franfo jurüefgefenbet Wirb, ftiir eine jurücfgefanbte tote

Äönigin wirb eine anbere geliefert; für tote« 93olf erfolgt ©rfafc nur,

wenn mtnbeftenS 250 ©ramm ('/» Sfunb) öerunglücft unb unb franfo

jurüefgefenbet werben, herabgefallener ober gebrochener 2Bach$bau
wirb nicht erfefct.

6) Steflamationen für Sienenfenbungen werben nur bis 24 ©tun*
ben naef; Softanfunft berüeffichtigt.

7) ftür SRähmchen, welche »on normalem 3JJaf$e abweichen, tritt feine

Preiserhöhung ein, wenn baS äMafj nicht 24 (Zentimeter in ber §öhe
unb Sreite überfteigt; follten aber bie SHähmdjen größer gewünfeht Wer*

ben, fo wirb nach Uebereinfommen ein 3ufc^lag berechnet.

8) Der SBacbSbau in allen ftähmcr/en^ölfern ift fo lang (hoch),

Wie in Driginalftöcfen lit. F; längerer Sau hängt öon ber 3«it unb ber

ftrübjahräWitterung ab.

9) «ei Sefteuungen üon 10 ©tücf lit. A, B, C, D, E unb F Wirb

ein elftes ©tücf gratis jugegeben.

10) Sitte um beutlich getriebene genaue Mbreffe unb 2lngabe, ob

lit. E unb F per Soft* ober (Sifenbahnfenbung gewünfeht Werben.

3ch mufj bemerfen, bafj meine Sienenftänbe in einer falten ©es

birgSgegenb, nur jirfa l
1
/» 3Keilen öom 9036 ftufj ober 2864 m höh««

Sriglau fidt) befinben, beffen gegen meine Stenenftänbe gerichteten SRorboft*

abhänge in unferer ©emeinbe SHoiftranajfiengenfelb mit beftänbigem

©isfelbe (©letfeher) bebeeft ftnb, Wäfyrenb eS aujjet biefem in ganj Ärain
nirgenbS wirfliche (SiSfelber gibt. 5Benn auch GiSfelber ben Sienen
feinen §ontg fpenben, fo ift eS flar, bafi jene Lienen, welche in falten

©ebirgSgegenben gejüchtet ober an baS bortige Älima gewöhnt Werben,

gegen bie Äälte mehr abgehärtet fmb als biejenigen, Welche auS einem
Warmen ftlima flammen. Den ©tnfauf »ou Lienen beforge ich meiftenS

in ©ebirgSgegenben (©ebirgSthälern) unb trachte, Wenn nur irgenb mög*
liaj, ff"** Sölfer au erhalten, um meine Sefteller ju befriebigen.

auf Serlangen folgen 400 gebruefte 3eu0niffc (SlnerfennungS*

fchreiben) über meine Sienenlieferungen.

Pitte mint* rar Ii b e kauntru «brrbratner fianhloßimnifliinii mit hrinrm

anhrtn ;u Dcrrordjfeln!

Pidrad ^mMfxl

Digitized by Google



— 80 -

Äaufe ftet* gut gtläüUvtts, flrlbff

ju guten greifen. (19)
|T. GBrnft, 23ienen3Üd?ter, §fi|jiiatijt (Ät gMfy.

prima ßiettenkorliroiir, (U8)
5 mm breit. ättßerft Ijrtltbar, nur lange, glatte uub \]cüt Jäbeu (ofyne jeg*

li$e fajlec^te söeimiföung , 10 U franko 3H. 3. 70, eine prafttfc^e ftabel 80 ^3fg.
empfiehlt getnvidj iJr**f*, IMjrIjaniiluna, #t*l.

iwn-|iiiprt- & -

üon

Ulbert gödjt in gpijiuli bei Pntertlfiir

empfiehlt fie§ ben ^mfern unb Sienenfreunben auf« befte jur Sieferung
ber beh>äb,rten ächten

OrigtnafcÄntljner Lienen.
^reid beä Driginalftocfe« ab ©tatton Eton&arb Jr. 20. 9tac$nab,me.

$ei großem SJcjügen gewähre entfprea^enben Rabatt. Sollftänbige

©arantie für gute Wnfunft ber «Stöcfe auf ben @nbftationen im 3m
unb SluSlanb.

zufällig »erunglüdte ©tödc merben bei umgeljenber Sieftamation

fofort erfefct. ©enaue öegek^nung ber gewünfd&tcn 33a$n» ober ^Joft*

ftation ift unerlä&lia?

infolge perfbnlidjen Ginfaufeä in bem ^robuftionälanbe fixere

ftreng reellfte SJebienung §u. beginn ber Lieferung anfangt Styril.

(6) Söflie&Jt geicb,net

^Ubevt #üd)t, |)rntlj«ri>.

(frfle «uswidjnui^eit

an ben Hu«fteüunaen in

*it*erflttflrn 1888

unb

$l|!<r 1891

NB. Die 2?crmitt(uii,i »üii

St3*fu ital. Haffe

mitti i«i« auf ©eitere« au«

fanitfiren Grünten [\\l\txt.

lefearammabreffe

:

3S<enenfle^äft 3>9»9ar».

*üreau:ffi|,atl,eim-aitihou.

SeranttoortHc&.e Hebaftion: % ® ölbböra un, fiebjrer in flltftätten (St. ©allen).

Jieriamationen ieber »rt ftnb an bie »tebaftion ju rieten.

$rucf unb ©Epebition Don 31. ©auerlänber & Comp, in 2larau.
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(8niniff=, Ahmen* ©ras* mtif fiteefamen, $rfj]UHe6*fn

roerben aufjerorbentlitb vorteilhaft unb billig belogen öon ber [H 4807 Z]

Samenljattbfong £. 6m. Pfaffe*, $flfterg. 14, tfujern.

fcflialege ist V i r lour rjririiiii tTe gratis mit) fnnhi. — Cfpota lorreri tjrfndjt.

lönnen, 10 Stücf ju nur
fft. 1, bejogen roerben bei

$. ^mßal&Ctt, Baumgartner unb 33ienemuirl,

(17) Manien, Dbtoalben.— . ? o r T . . ~—p

Haiimiiuf llniltllCr, Spender, DiettDtjt (ilatgau),

liefert ftet* gutfd)tiefienbe

Üontgbü dj fett*
3n$alt: ^ Vi 1 2 27t 3 4 6 10 kg.

per ©täd : 8 10 20 30 35 40 45 50 80 Kp.

93ei gröjjern SJeäügen 10% Rabatt, &rritjjriligc #luglodjfti)trbcr k 15 91p. per

6tü<f, jotote alle anbern 3irttfel btttigft. (.3)

MF" COcnöafcl&ft ift 31t oerftattfen 200 kg Sdjrcttbcrfjotttg. *^pß

2)ie JBienenfdjtetnerei
toon

HC äüline, 33tcnen5üc^tcr auf ®fäs, Realen, Sfts. ©t. ®aüen,
liefert auf fefte SJefteQung b,in:

^£Tl » H
i

g
- £• rlj l ö c r in n Tri) i n c u , für ade Söabengröjjen paffenb, geräuföloS ge&enb unb

folib (mit ober o$ne ftufjgeftell).

ItFnirjsurfflrn oem eifen.

Jüoljnunöen, ©injrlhapen unb |8rtyrbrutfii (^aoillon) natb. allen öorfommenben

2)iafeen, etnfaeö, unb boppelroanbig.

tftrtiae fJä'ljinrijfn aller Eimenfionen.

fihljnirijrntjol? oon Sinben^olj, beliebige 3)i(fe unb SJrette, ü&erbaupt alle möglidftn

in ber 33ieuen$ud)t borfommenben Geräte. Öenaue SKafiangabe ober SWufter,

foroie Angabe ber näcbftgelegenen Giienbatynftation ift erroünfc^t.

empficblt fi(§ beftend (1)

5511. JCCitrjtxe, Genien, St. ©allen.

Jlum Verkaufen: 23)

^0 f'd öitr
gicncnvölktv im SNobilbau. ©in- unb 3n»eibfutm, SReberfoftem.

gX'Ht
gf&toob, Sicnen[d)rcincr in Jangnau k $*ft*n (ß«S*tn).



^Pcrftrcutter

laiÄEnftates & lifmakenfiitirili

©gt&ÜlS |r0Üf in $flo, |et5, ©Berßmin (0)(lcrrei(ii),

üevfcnbet

nfite ilminec AfpruDimru in förnnsportliilieii.

3

2Luf 10 piftcr öas lt- gratis.

ftt. | £ü? Cir listi-lU'r j'iiilunig in fiolihlßcn mirD nidits

brrrdmct-

ftvaturv Ortginnlftffdt, mit$au,Skut unb

Öonig, fetyr Dolfreidj. oon welkem 2 bi*

3 ©djtoärme ju gewärtigen fiut>, tft bc$

fieberen IraudiJorteS wegen mit befter Unter:

tag« »erfeben, unfranfiert

Kbermiutcrtcs ittattcrnolh (tieftoger.

ftoef), auf 11 D Wormalräbincben, mit -Brut

unb iHeifefuttcr, febr oolfreicb, fcb>»auuf,'i^ig,

uufranfiret

üurijtrdiiurtrm mit uorjüglicbcr flemigin auf

7 äöabeitriibmfbeii, beutfebeö Wormalmaft.

Hur beftgcficberteii Jortjud^t, mit iövut, dRcifc«

futter, flJaffer tt„ unfranfiert

Srtjwarm mit gut befruchteter Ädnigin, }ioei

i<ifunt> SJolf. in Irandportfittcbeu, franfo .

Al»lra.cv mit gut bmuebreter .Honigin, reine*

iöicnengetoicbt f>i><) gr. franfo . . .
'

..
v

;

£tr«.wwrr fiönigin, früftig uns mietbar,
mit iBegleitbienen franfo nur gegen iBoraus«

bejablung . . . . ? .. . . . ...»

fiefrruugs-öcoingungcn
sBet SefteUuugen ftttb 50 "/o "ätnjabfuitgen beilud

auf ber legten ibabnftation »uirb garantiert, prompte \

gefidjert. — ^retdliftc gratis unb franfo.

flunfttuabrit au* garantiert reinem '-luenenfrad)

aufäßen, ^tetts per Atlo 2 fl. — Warf 3. 50. — Sie $

icb ferpaeft unb portofrei.

April luni Angufl €>ktt>c.

13 50

12 — 12

1
!Ü-

10 5o{ 9

11 —
10—

1<>

DU

lt. — £
rcclltte

Sfruiner Stein:»
rrinflrr iinffc, — au$ ^öe&ftcr Sage in flrain, 850 m über Wteere^b^ — tterfenbet

fett 188Ü nadt» aQen Räubern, garantirt (ft)

in jPctfjniffls, (Dbcrltraiu (Oeftetretcfy,

TriM-.-.fifii'it mit genauen ^eljan&funfls-^iitüclfuttgcn gratis und franfto.





1000 $Ü0 ädjter tfirucnhania, pct Pilo 311 ,V.\ 2.

20 srfunfce itnrtm einer fnmt Ijouhj int «Metric^t Pon 15 bid 20 StUo.

(SO) iUbcrt OHt<)<)t, (örcndjctt (Solotburn.)

(Ed)tc (Obcrlufliim* fiientft
U **

'" liefert *,
.'

Anton j^ttmcr, ©i^enjudjier in Jtaucrimrg (Oberfrain).

t^rintnaffioit-.c im IJJärj, itturil, JRai unb >ui; & Stütf 11 'SJtarf unf ranf iert;

^aturfdjmärnte ab iKai 10 Ulf., 3uni 9 DIL Suti 8 9Rf. fronto,

3ttn«f loonf&rfriirfiirte Äönifl innen im _larj unb 9lpril 0 Wf.. 3Jiai 5 i'if.,
v
\um

4 SKart franfo. (31).

~ßicnrnfri|miirmr (grate pfi©
offeriert, foweit fcerfügbor, (34)

(£. $ttfocr, Siencnsüdjter, pündjeujlciii.

ll)ei|)eu eefiteu <fto[omat'-<ftaiuli8
(

]ucüer
k 60 gr unb 65 $r. per 100 kg, ba« "öefte für Sienenfüttcrung, offerieren

(35) kraust K (fo., 3djajffjaufcii.

65^ *3
2>ic Sektion "2Jufd<ft-T>icfs&orf ift im Jalle, ein Quantum rjellrn unb ttn-

nurit'cllfaft rdjtru tfirnriiljontQ billig abzugeben. (Sonnen von ca. 25 Äito.)

©efL Offerten an "
(36)

Sekret 3. UUtjer, tfitladf.

S2_H 5#=5-=r

jrtutjtfttdtei'
nad) d)emifd)en Uutcrfudmngeu ber Herren ^Jrof. 9ieiä)ert, ^rof. SRoffel, ®e&.
£>ofrat Dr. ,">refeniu«, $rof. Dr. Äämmcrer grnnu Itrfrlbr 3>*fr, rorldjm Vit

Girnrii ins f rnitii unb Itlütrnfäftea famuirln. empfiehlt al*

tu>Ufräut>t<)ctt mib Otlliflei! (*rfntt für fiuUcvtyoniü
Dr. 0). 4>UcntU9, §u^aicijcr ^nidjtjuriifrfabrili.

(44) _JV Seif 6 ^afjrcn 6cftc«s Deniäfjrt.

Slnfragen um SÜtefte unb 3cugntfje ^mfern, Wuftern unb greifen

an ben ©eneralr-ertreter (>*>riUtj Jidjcfffr in Jfiridj,

ober au pie Depositeure: THufl. Sfepüani unb c>>foor-i*>icOcamaiiu, 2larau,
«Äarf J&aaf u. 6b. "Jtfictirfii. Äramgaffe, $ern; $<(tr. pur uub .4:. SÖibmer,
<Sofj!i, SJurgborff tfb. Hartman», «potfjefer, Site!; ->~iaufmaun--öub(,

r,

öolotburn: f. joanblcfjin, Öelterfiuben; Srfjfdtlcr. J&. unb 3$aum-
aartner. Dr., @t. ©allen; gl. Sedier, ßmbraä); ftonbitor Spider, I ö Ö

»

TRcier-iSruiJiicr, Sid)tenftetg; $1. ^imiuermanii, 9ieua)ätel; 0>f). See
tctQ ATi£o.,Öcnf. < tf U94~Z)

gum ^erkaufen:
20 fdjöne ^SiriicuuöfArr in GPliubcrftfrben, beweglicher öau, mebr als gcnügenb

Storrat. $rei3 300 £r. (28)

3. gfimli, fjintmaj, fnirh |(|tfr («t. 3üridj).



tcnen ettung.
herausgegeben r>om

$rfd>eint monatlich Sogen florf. tlbonnementSprei« für Wd>tmitalteber be5 heran «aeberiieben

Berein« ftr. 4. -. gs werften nur 3abre8abonneme«te angenommen. SMefelben ftnb ju abrefflten an bte

I. äerrn 5ebrer ©ölb i.iöraun in «Itftdtten («t. €t ©allen). - fjür ben »u$banbel in Äom-
miffion bei 6. 8«. ©auerlfinber & Gomp. in »orou. - ®nra<rinj8.iebübren für bie *Jetit*eile ober

' syDrauebeiatjlung — »riefe unb ©elber fr an cobereu Kaum 80 titS., für baS «uSlanb 30 et?.

IL «f., XVI. Mrg. Bau 1893.

Zhtfjrtft: SienenJoärterfurfe. — VIII. ^aljrcSbertdjt über bte üom SSercin fcb>eij

33tenenfreunbe errichteten avifttfdtjen a3eobad)tung§ftationen bom 1. Dloüember 1891

bi§ 81. Dftober 1892. — »njetgen.

Hcnetwätfcrlhttfi

1 . $ant. herein Sutern

^ortbübungfurS für

bie 6entralfdj»ei3

2. herein ©uljrentljal

Sutern

3. Sant. herein 33ern

(Seftion Gnggtftcin)

4. herein Dbcraargau

©Wtl
5. Sßereht 2Bpl an ber

£fntr (®t. ©aßen),

ftorbffecfyterfurS

6. hereinfielt!

mm»

<pr.S)ommann, Seljrer,

fiujern

§r. 6. $tfd)er, Tiengen

$r. SRaaftauo, @emi*
narlelner, 2ftünd)eu*

buc^fee / 33ern.

§r. ©djneiber, Sefun* ; £>r. <5d)affner, IRüfe

Reiter.

§r. Äramer, ^(untern

$r. SDotnmann, ficljrcr,

Cujern.

$>r. töaaflaub, 2ttün*

d)enbudjfee

barletyrer fiangentyal nad), kargem

£>v. gforcer, Cappel$t. ©iger, £tnggen»t}t

f)r. (Steiner, ©afttoirt,

<3uften4'euf
|

$err 93td)fet, £el)rcr,

Jfdn'eber, ^etcr, 3»eiftuunen

Sftotar, 53rtg

§r. ^orrer, Goppel.

7. SSerein ©argan«
£orbbienen3ud)tfur3 Stuft, £el)rer, ©arganö

8. 2lub»tt, @t ©äffen, unter Leitung »on $r. g-renenmut^ üföeltljaufen,

9. SBirmenSborf, Sürid), „ „ „ „ ©püljler, Böttingen.

10. ©tabel, „ „ „ „ „ mm, m\ad).
11. ßloten,

12. (Sototfyurn; Ü*an3, Pfarrer, ^räfibent; ^efer, Pfarrer.

fiebere fünf flurfe »erben oon ben betreffenben tanb»irtföaftlidjen

Vereinen Oeronftaltet.

Sftctyere 2Hittetfongcn folgen in ber Styritnunuucr.
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VIII. %<x\xi$Ux\$i

über bie üom

Itaein ßM. gtenenfrcmlitmt^tettn apift. gcobadjtunasftationeii

öom

1. Motfembev 1891 in* 31. Cttobev 1892.

8oit i(. fmimcr.

* 1. 2>aüo^9ttonftein

2. St. SJeatenbcrg 1150

3. Seeons i./^r., ©raubünbeu 960

4. 3lDen"nn,en / ®crn 960

5. .podjgratlj b. fiangnau, Sern 925

* 6. Söädjlen, ftiemttgen, $ern 895

7. Xrogen, 2lppen$eU 870

8. £reittnben, ©t. (Malten 770

9. ^eßtau, Soggenburg 760

* 10. $lan$, ®ranbünben 718

11. Äappet, Xoggenburg 715

12. ßernS, Cbwalbeit 715

13. (fritlebnd?, Sujern 690

* 14. ^SliSberg, Sürenigarten 679

15. Bübingen, Ofrciburg 600

16. <St. ©altenfappcl 572

17. Surbentfyal, 3urid) 570

* 18. $?ünd)enbud)fee, Sern 557

* 19. «mfteg, Urt 550

20. 35?artcn)ce, Wor)"cf)ad)erberg 550

21. ©tirgborf, 33ern 543

* 22. Stotfotyt, Sutern 520

23. ftfuntern, ßürid) 507

24. .pünifon b. &Hntertfmv 489

25. Unterftrafi b. ßüvid) 483

26. (SJroW, St. ©atten 480

* 27. ©agmerietten, Sutern 474

28. ©iet, ©ern 450

m über SJleer

1626 Sperr hobelt, Pfarrer.
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SMunerinutf), Pfarrer,

^oft, Sanbteirt.

Steffel, ^efn*er.

9iötbttSberger, SanbnnrL

Orinf, Server.

Üfofmer, Kaufmann.
sJJeber, Söatfenüatcr.

©onberegger, Server.

(Satieng.

Qf. gorrcr, ßanbttnrt.

Sfönnbltn, Sanbroirt.

3t. $oget, ßanbtofot

„ Serf, Sefjrer.

„ ^etev ftafel, Server.

„ Sftäfcfer, Server.

Jrau Detter, üöäuerin.

$err9taaflauft, Scmtnarlcfyver.

„ $3eber,©tation$t?or|tani>

ber G. B.

„ $aftmetyer, Kaufmann.

„ SBirdjer, 9?otar.

SBfifyhnamt, $oft$alter.

«ramer, Server.

,*pnber, Sefyrer.

®i£fer, £efner.

Sublimerter, ^rjt.

§iiftcr, JMjrer.

©artmann, Sfyotljefer.

ii

ii

•i
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n

•i
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m. über 2Reer

29. £u$ern 449 .§err Dommann, Sehrer.

30. ©igottiugen 440
lf Srauchlt, 2ierar$t.

31. ÜKarba^^ntftättcn,3t.@Qa.415 „ ©ölbi, &hrer.

32. Xägermeiten, J^urgan 410 „ föoth, Sc^rer.

Sßcu finb bie mit * üorgemerften (Stationen.

Drei Stationen ^aben auafefccn muffen.

Station 9ftarbad; ift nadj «ttftätten übevfiebett.

yovtrrmrrltutt$cm

1) Die 20fonat$bertd)te, mie fie im Saufe beö legten ^ahreä in

ber ©ienen^eitnng erfchienen finb, geftatten eine erhebliche Äürjung be«

Jahresberichtes, inbem bie bereit« publizierten 3flonat3rat>porte Ijier

nicht mehr aufgeführt werben.

2) $m farbigen Xradjttabteau finb fämtUdje Stationen, beren

Söaagoötfer abnorm arbeiteten, bereu Seiftung alfo fein jutreffenbe«

Irachtbitb ergiebt, fomie Golfer, bie bie Seiftung eines feiten SBolfeS ber*

felben Station einfach betätigen, falten getaffen morben.

3ur Sfugmerjung beö 23ebeutung3lofen unb Abnormen jtoang bie

®röfee beS XableauS.

Um aber aü benen, bie auSgefdjieben finb, fomie ben sahireichen

anbern Beobachtern, bie aud) täglidje (Erhebungen über bie Stiftung eines

SBaagooIfeö machen, gerecht 3U werben, mürbe am ftufje beS SableauS

Rannt gegeben für eine Station.

Seite

I. Allgemeine lt m ii lokale Urfanjeit oon Sempera! urrdjroanhungeit:

1. Slbfofute £>öb> 85

2. 9Waltöe 87

3. Steigung 83

4. 2b>lfeffel UD

5. Seen 93

6. Sßälber 93

7. SSinbe 93

II. Jlie (Befalimi bes flJtnters:

1. $ote unb Äranfc 94

2. 2>te 93ebeutung gefunber Hu t 95

3. 5)er Sortoärmcr 96

i. Da« jrugfoa) 9C

5. Sie gnnentemveratur 98

Digitized by Google



- 84 —
Seit

III. |}er $onfum:
1. über 5ßinter 09

2. ber ©nttoicflungSpertobe 105

IV. $U ^rüljiflliröcntwtthlung:

1. Störungen 106

2. Abnormitäten .... .... 107

3. Die ertoeiterung be« »rutnefte« 108

4. 2ra#ttflanjen 109

5. iöienenfeinbe 109

V. gte ir|ie goupttradit:

1. Der »taifroft III

2. Die Sßinbe 112

3. Die 9iieberfcb,läge 112

4. Die SÖraüen 113

VI. $er Sommer:
1. Die Witterung 113

2. Die Sradjt 115

3. 2ro4tyflanjen 116

4. ©tanb ber «öfter 117

5. Staffen
119

6. ©r/fteme 119

7. tfönigin ?
ua)t 120

VII. 5er gtrtyh

1. grntebendjte 122

2. Die einwinterung ... ... 122

3. Die aöitterung 123

4. Der $erbftli$e Äonfum 124

5. Da« farbige 2radjttableau.

L Pjpmttitt uud lokale |(rfadjcit wra ®ent|ierflturfrt}ttiflnkuusen.

(Die Sempcraturbifferenjen ttttfero (Stationen finb jum 5CeH Ijödjft

ifoerraföenb. Matfbem fid) bie (Srflärung für bie feltfamften Sontrafte

cnbltd) gefunben, mag eS 9cred;tfertt3 t fein, bie mannigfaltigen 93erl>ältniffe,

bie bie Semperatur eines Crte« freettiffoffett, *um ©egenftanb ber erften

33etrad)tung jn toäfjlen. ©tr merben im «erlaufe fer)r miberforedjenbc

(Srfdjeinnngen fennen lernen, nnb eS ift barum xvoty 51t beachten, bafc

feiner ber ©ttterungSfaftoren ftet« ber auSfdjlaggebenbe ift. @S oermag

ein totaler Umftanb ein allgemeines ©efetj balb 51t fdrtoädjen, balb ju

fteigern, balb ganj aufgeben. <5§ fominen alfo bie in ber ftotge &u

befered&cnben Urfadjen oon Xemperaturbifferen^en audj nidt)t überalt gleia>

zeitig jur Rettung.
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1. £)te abfolute §öl;c.

(£S bebarf feines SftadjweifeS, baf? mit sunefymenber abfoluter ,§öl)e

bie mittlere SEemüeratur finft. 2)er ^irn beS .^odjgebtrgeS wie bte t?er=

jätete Blüte* unb (Srnteseit in fiityern Sagen beS ftlacfjlanbeS fügten

uns biefe £f)atfadje fattfam oor Singen.

3ft bir aber aud) mirflidj flar, warum auf fonniger BergeSljÖfy eS

weniger mann ift als in ber £iefe ?

ßum ©rften: $>ie fiuft mirb mdt)t bireft oon ber (Sonne erwärmt,

meil fic bie ©onnenftratylen nic^t auffängt. $ie ©onne ermärmt junädjft

bie @rbe unb biefe erft leitet unb ftrafylt bie aufgefogene SBärme in ben

£ufträum, gleidnoie ber Ofen feine SBärme an bie ifyn umgebenbe Hüft

abgiebt. $e näfyer bem Ofen, befto märmer unb umgefeljrt. ©in auf*

fteigenber Suftballon gelangt alfo mit -.uneljmenber Entfernung bon ber

erbe in ftetS fairere Legionen. 9Iuf je 200 m ©ör)enbifferena rennet

man einen ©rab Xemperaturunterfdjieb. So reicht atfo bie ©ärme5one,

bie bie @rbe umgiebr, felbft im ©ommer nicfjt allju l)od).

Qum ^weiten: 2öie allbefannt ift bie £uft ein fet)r fc^tcct)ter Söärme*

leitet* unb als foldjer erfüllt ber SuftfreiS ben unenblict) mistigen Smd,
bie @rbe oor rafd)em (Srfalten *,u fcfjüfcen. £>te 2uftt)ülle ber ®rbe ift

gleidjfam if>r Söollfleib, it)r SDcantel. 2Bie bid)t unb ferner er auf

it)ren ©cljultern rut)t, baS bereift nnS ber Barometer. Der Suftbrurf

ift in Sürid) g(etcr) bem $>rucf einer Ouecffilberfäule oon ca. 720 mm
§öt)e ober gletdt) bem Bobenbrucf eines ÜteferooirS oon 10 m 3Baffer-

ftanb. £)aoon oerfpürft bu freiließ nichts; Wot)l aber oerrät ber Baro-

meter jebwebc Mnberuug beS SuftbrucfS.

§aft bu in (£t)ur, baS 590 m t)oct) liegt, einen Barometer getauft,

unb bir gemerft, wie er ftanb, fo wirft bu batjeim in ©eemiS gewat)r,

baß er ca. 37 inm gefunfen. ©eeWiS liegt nämltct) 960 m über 9fleer,

alfo 370 m über 6t)ur. ^Daft ber Suftbrucf im i:)tr)emtr)al brunten größer

fein mujs, als broben in ©eemiS, baS leuchtet ein; benn eine 370 m
biete £uftfct)ict)t liegt unter bir. ©ine .^öfjenbiffereng oon ca. 10 m be^

Wirft fdpn eine Differenz ton 1 mm im Barometerftanb.

©leiten Suftbrucf t)aben fomit nur Orte gleicher .^>öf>e über ütteer.

Über (Sljur liegt alfo ein 370 m bieferer unb entfpredjcnb bitterer

fiuftmantel. Begreiflid}, baß ber feinen ßroeef, bie Söärme ber (Srbe

äurücf*,ur)alten, weit beffer erfüllt, als ber bünnere, leichtere 2ftantel über

©eewiS ober $)aooS. $e l)ör)er wir fteigen, befto bünncr, leichter, un*

genügenber ift baS „luftige SBollfletb" ber Srbc über und unb es erfolgt

bie 9luSftrat)lung ber Sßärme, baS nädjtlidje (Srfalten fo rafd), baß in

ner £öt)e oon ca. 1800 m bereits ber (Schnee nid)t met)r weitet.
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Gtteidje £öljen fyiben atjo beS gleiten Äuftbrucfe* toegen aud) gleite

mittlere SBärme.

£>a$ braudjft bu mir ntdjt 311 glauben, ba3 ^aft bu ja felbft fdjon

Imnbcrtmal gefeljen: ber elfte Cftoberfduiee, ber ben nädjften 93ergrücfen

ftreift, marfiert burd) bie foüftänbig magredjte (5rf)neelinie eben nur bie

fünfte gleicher SBärme, bie aüe gteidf tjodj liegen, am fteil aufragenben

Uto tote am fanft anfteigenben ©eerütfen. —
3rtg. 1 »eranföaulidjt bie Slbftufung beö fiuftbrucfe« mie ber ©arme

in Dertifaler ftirfjtung. ©3 ragen, nrie bu fieljft, bie Söerge eben in bünne,

leiste unb barum fo falte Legionen.

Qttm dritten: Slbcr mo bleibt beim bie SBirfung ber <Soune, fcon

ber ber ©orm ber 33erge fingt: ttDic (Sonne ftraljlt am elften l;ier, am
längften metlet fie bei mir?"

£)ie lanbläuftge Meinung, bie ©onne fyabe auf I;o^en Sergen feine

tfraft, ift burdjauS irrig. ©aft ba§ Gegenteil ber #all ift, bafür liefern

uns bie 2 Stationen SDatooS unb 2ttarbacr;, bte fyüdjftc unb bie smeittieffte,

ben fdjlagcnbften SeroeiS.

(S3 betrug bie größte tägtiebe £emperaturftetgerung im fcerfloffenen

3a$r, im

5lpril in $>atfo3 19° auf 8° in 2)?arbadj 19° \>cn +4° auf 23°

Max „ u 22"
„ 20* n 11

17°
„ +1° „ 18°

%vml „ II
19*

, +i° „ 20°
11 11

17°
„ 15°

(t
32°

3"tt » M
19°

„ +2° „ 21°
11 11 IG0

„ 11° „ 27°

Sfuguft „ II
16°

„ r „ 17°
11 n 16

n

u 10° „ 26°

„ 4° „ 20°

„ 5° „ 21°

„ 8° „ 24«
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3fyre ©eftätigung finben obige 3at)ten audj in ber (Mefamtfumme

um meldje alte 2JHttag3temperaturen tjö^er finb als bie Badetemperaturen.

Ofme SluSnabme Iwt Dom Slprit big (September bie Sonne in $5abo£

gemiffernten eine größere Arbeit geleiftet, als im tiefen, mannen

üttarbadj.

GS betief fid> nämlid; bie fcifferens amifdjen fämttidjen Minima unb

Uttanma in

SDaboS 3ttarbacf> £>ifferena jn (fünften

im Slprit auf 400 0 330 0 oon fcatmS 70 0

„ 9tfai „ 425° 365° „ „ 60°

„ ^uni „ 380° 290° M „ 90°

„ ^uü
ff

370° 310° „ „ 60°

if Stuguft,, 390 ° 340° „ „ 50°

2öa3 bemeifen biefc 3af>tcn? X)a§ in ber Xfjat in ber ipötjc bon

3>aooS bie Sonne minbeftenS biefelbe tägliche Arbeit, ja mefyr leiftet, als

im Xieflanb. ©aß fie aber trofcbem nicfjt ju foldjer abjotuter ^)öf>e eS

bringen fann, bas bebingt bie Ieid)te £uft, bie leiste Wärmeabgabe, bie

rafdje HuSftrafylung. $>ie 28ärmebilan$ Meibt eine fo niebere, trofe fjoljer

©innafnuepoften. £ie .'pöfjenbifferena Don 1200 m I;ätte fogar eine

tiefere mittlere Temperatur jur $otge, menn nidjt bie intenfioe nädjtlicfye

3luS|traf)lung, bie ^cfijite, burd) bie mittäglichen WoancementS mefyr als

eingeholt mürben.

©S bleibt näinlid) £>aooS In'nter 2ttarbad) jurücf

in ben nädjtl. Xcmpt. in ben 9flittagStempt. im ÜHonatSmittcl

im 9lpril um 203 0 nur um 134 0 um 5,2 0

„ 9Kai „ 200° „ „ 140° „ 5,5°

„ Suni f%
215° M 122° „ 5,6°

„ ^uü „191° „ „ 128° n 5,2°

„ ?tuguft„ 201° „ „ 151« w 5,5°

$)u l;aft bidt) testen Sommer gemip oermunbert über ben reidjlidjen

,$onigfluf3 in $)aooS. Söie ift baS müglid) in foldjer £>öfye? Jpicr ift

eine @infd)ränfung beS allererften ®efefceS: ©leid)e SBärmc in gleicher

#öt;e — am ^ßlafee.

2. $>ie rclatioe .^ö^e.

Steigen mir am 9?igi ober Pilatus 3ur §ötye oon $)aüoS, fo finb

mir relatiü bebeutenb fyöfyer, b. f>. fjöt)er über ber £f)alfot)te unb biefe

Qifferetty erflärt es, marum in felber £bc)e mit DaooS am SRigi oon

Zvadjt unb 23iencnmeibe feine ftiebe mef>r ift. Unter biefer £)öf)e t)ört

ber ©alb auf, mäfjrenb bie Station S)aooS mitten im $$alb liegt. £)aS

bünbnerifdje .«podjlanb repräsentiert eine grofce .£eijflärt>, mie mir oben
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in 3a^en nadjgennefen, bie §)eiäflää)e bei* fdjmafcn ^nramibe beS 9figt

bagegen bleibt nafjeju mirfungäloS — jubem freifen beftänbig bie falten,

fyoi) über bem Jladjlanb liegenben Süftc um bie ucrcin^ltc SBergfmfce.

Sftan muf? bie reiche fttota t>on £)at>o3 unb Dberengabin gefeiten Ijaben,

um fid) Aar ju werben, meld) gro§e Sebeutung bie retattt?e §ö^e l)at.

3. Neigung.

©t. 93eatenberg an ber fonnigen §albe l>od) überm SHmnerfee f>at

ban( ber günftigen S8eleud)tung oft früher ftrüfyting als mir in 3ürid),

unb e8 ftetyen, mie Tabelle 1 fagt, feine Minima unb üflonatSmittet

auSneljmenb Ijodj in SRücffidjt auf feine abfolute mie relative £ölje.

SBarum fjat an einer fteüen ©übfjalbe bie ©onne eine fo bebeutenbe

äraft? (Die benfbar größte Summe toon Sidjt trifft eine 3rläd)e bann

nur, menn fenfredjt bie ©trauten auffallen. (Sin örett a b ^ig. 2 liegt

flad) am Söoben. Die ©umme aller fdjief baSfelbe treffenben £td)tftra^ten

ift Diel Keiner, als in ber ©tettuug fon a 1
b, baS ift in oertifaler S8e-

taft. i. Seutüeratiireit oc$ hinter« 1891/92.

tjttonatsmttttl littnünn |ttarfata.

«op. Jan. fitbt. ttoo. ,?an. ftb. !*?. « c. 3. * 1*.

T + + +
©t. Seatenberg U +1* 17. -0,9 —0,5 15 12 17 17 13 u 10 fi 13

©eetoi* 2,7 —0,5 —0,8
'S

20 U 16 19 12 8 9 13 17

3toeifimmen 2,8 -0,8 2>'* -0,i + 0, 16 15 15 16 12 11 9 10 14

§ocfygratb, u -0,7 2,8 —0,0 -1,8 10 18 16 16 Vi 11 9 8 9 12

mqun 2,6 -Oi 2, + 0,7 -0,5 5 18 13 14 10 10 U 10 10 15

trogen 0,1 —0,0 2.4 -0,8 -1,8 9 17 12 14 15 12 7

S
9 13

©t. fallen U -0.6 2,0 + 0,4 -0,* lü 17 12 14 15 15 10 13 17

5Ne&tau 1,8 -1 5 3,i + 1,1 + 0, 11 sa 15 18 17 17 13 8 14 18

2,a — 2,2 2,7 + 0,7 + 1,7 9 20 17 14 15 13 8 10 14 15

Kappel 2,i -0,7 2,1 + 1,3 + 0,6 9 17 12 15 15 16 9 8 13 18

ÄernS 2,i -0,8 u + 1,8 0, 8 15 11 13 14 17 9 10 14 17

©ntlebua) 2,. + 0,8 2, + 0,6 -0,4 8 16 13 14 16 12 12 9 11 15

Bübingen 3,« +2,1 l,i +4,« +2„ 12 18 20 14 19 18 1« 14 15 18

Stfltebetg 2,4 + 0,0 1,7 +1,1 + 1, 8 13 10 12 12 10 9 8 9 16

St. ®aUenfapp«I 0,8 -2,0 2,6 + 0,6 + 0,6 9 17 12 15 14 12 9 10 11 16

£urbentl)al Oo -Ü8 l,ö + 1,1 + 0,5 15 20 »0 17 21 13 11 8 14 »l
2Jiün($enbud)fee 2,8 + 0,4 1,» + 1,» + 1,» 7 12 13 14

!
4 10 9 9 11 18

2lmfteg 3,8 + 0,6 0,1 + 2,;. + 2,5 4 11 9 II 10 15 11 11 16 20
äßartenfee 0.8 -1,4 2,7 + 0,8 —0,8 7 14 9 11 12 13 8 8 11 16

SBurgborf 0,9 — 1,8 + 0,! -0,4 10 17 16 17 18 9 9 7 11 17

3,0 + 0,6

?
+ 1,8 + 1,6 7 14 12 15 15 9 12 10 14 20

ftluntern 0,0 -1,1 1,8 + 1,5 + 1, 8 13 10 13 14 9 9 8 10 17

GhabS 2,6 -1,7 1,8 +2, + 2,8 9 18 12 12 14 17 11 8 16 20
2>agmerfeUeii 4,0 + 1,0 0,0 + 2,6 + 1.« 7 10 14 13 16 11 13 10 12 17

Siel 3,4 + 0,8 0,o + 1,8 4 1,6 5 11 9 8 11 10 9 7 10 17

fiujern 1,7 + 0,8 + 0,8 6 14 14 8 11 17

ÜBiflültingen 2,6 + 0,8 0,8 + 1,8 + 1,6 9
12"

11 13 14 11 11 9 11 20
Watbad) 2,8 -0,7 1,4 + 3,4 + 3,1 8 17 15 10 10 17 12 8

SägcrtoeUcn 3,1 + 1,8 1,6 + 0,8 — 1,6 7 11 10 15 15 14 13 !0 13 20
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leud)tung. ©enfft bu gar ba§ ^örett in bie Sage oon a8
b, fo ge^t ber

größte %be\t ber Strafen barüber tjiurceg, eS ift fchlerf/t beleuchtet unb

fd)Iec^t ermärmt.

jDiefe äufccrft roirffamen Reibflächen fteiler (Sonnenhalben finb für

manchen 33ienenftanb ton nidjt geringer Sebeutung. $m fonnigen Rod}»

Qxatt) ifirb bie [teile Sübbalbe birfjt unterhalb bcS BienenftanbeS fchnelt

fdjneefrei unb ber Sömenjalm crfd)cint, trenn im nabelt SCßalbe nod) <3dmee

liegt. Unter foldjeu 3?erbättniffen rücft bie niebere ftlova fiel fchneller

oor als bie SBä'umc, bie mit ihrer ßroue in fyöfyere Legionen reidjen.

(So fa^ ic^ in Langnau, Gmmenthal, bie fonnigen Ränge gelb unb lila,

Sömenjahn unb (Sarbamtne in SD^affe, ben ftirfchbaum aber noch °^n0

— eine hierorts ganj unbefannte zeitliche ^Differenz. Rerr «Sonberegger

in Sftejjlau fennt bie fatale SBirfung fdnefer unb oertifaler ^Beleuchtung.

ÜDirefte oor feinem (Stanbe liegt eine größere horizontale fläche, bie ju«

folge ungünftiger, fchiefer Beleuchtung noch mit (Schnee bebeeft ift, roenn

an ben nahen fteilen (Sübt)alben beö Sd)inbelbergeS ber Sömen^ahn fchon

einrüeft. 35ieS <Sct)neefelb ift ein Seichenfelb unb feine gröpte (Sorge ift:

Ohne ju argen Berluft bie Bölfer „burd^ulenjen". $>er Stanb ift alfo

in biefer Beziehung fehr ungünftig.

(SeetoiS rücft unterm ©influfe einer fenfrechten Beleuchtung gleich

©t. Beatenberg oft auch nur ju frühzeitig ein. £)enn t)at an folgen

hohen Orten bei fonnigen Frühlingstagen bie Sonne alles hevüorgefocft,
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fo mafy fid) bei trüben minterlidjen SRucffäUen plBfclid} bie f>of>e Sage

gettenb unb ber föücffcfylag ift empfinblicfar als im Ticftanb.

4. Xf)atfeffel.*

@3 ift eine be!annte Ttjatfadje, baß im hinter, roenn antyattenb

bitter Sftebel im tyal liegt, in fonniger pije e3 oft »ärmer ift. £)icfe

Änfammlung fernerer falter fiuft im flogen Xljalgrunb wirb burd) ge*

fdjloffene Tljalfeffel, bie ein Abfließen ber ferneren fiuft nid>t geftatten,

berart begünftigt, baß bafelbft bie Temperatur gelegentlid) um 5 0 unb

nod) tiefer finft, als in freier Sage, mo bie fiuft nie ganj ftagniert. 2lm

auffaüenbften unb bebroI)ltd)ften mieberfjolen ftd) biefe ©rfdjeinungen im

^rü^ja^r. Tritt bei fettem §immel unb oollftänbig ruhiger fiuft eine

intenftoe näd)tlid)e Sbfüfjlung ein, fo erreicht fie ben f)öd)ften ®rab all-

gemein in ber Tfyalfofyle, toofyin bie falte fiuft fließt. @S erfrieren in

folgen Sftädjten bie tiefften unb toinbgefdjütjten fiagen ber Otebberge, bie

märmern unb pigigern £)ötjen bleiben oerfcfyont. <Solct)er 9Rulben, mo ju

allen ftatyreSjeiten bie nädjtlidje ?luSftral)lung einen ungetoöfmlidjen ©rab

erreidjen fann, finben fid) oiele. $n folgen liegen bie ©tattonen Tur*

bent^al, Neßlau, Surgborf, Bübingen, jum Teil aud) ©rabs.

2ln alt tiefen Orten finbet fid) ein fladjer Steffel, in ben oon ben W>*

Rängen bie falte fiuft zufließt unb liegen bleibt. £>er größte ift ber oon

SBurgborf, ber fleinfte ber oon Bübingen. Obgleich oon nidjt befonbers

l)ofyen §ügeln umrahmt, ift festerer rooljl gerabe ber SHeinljeit toegen fo

balb erfaltct, baß er ftets ju ben Orten mit tiefften Minima gehört.

SJurgborf in ber fladjen großen (Sbene erfaltet toie ein großer <See lang*

famer, unb eS erreichen barum l)ier bie Minima aud) nict)t bie Tiefe ber

fleinern $effel Oon Turbentljal unb Neßlau.

SefctereS ift befonberS gegen ben Ofttoinb gut gefdjüfct, ein Ouer*

rücfen, toenn aud) niebrig mie in Bübingen, fließt norbmärtS oom

Söienenftanb ben flauen Tfatfeffet ab. 3Me (Station Turbentfjal (ßeftf*

§of) liegt ebenfalls gang fladj in tiefer attutbe, bie aber nad) Often offen

tft, unb gerabe biefer Umftanb meist ilmt eine befonbere (Stellung an.

£>rü(ft nämlich ber Ofttoinb ettoaS, fo bleiben bie 90?inimattemoeraturen

normal, toäln-enb gteiefoeitig in Neßlau ein tiefe« Äältegentrum ftc$ bilbet.

Turbenn)at fteüt ftdj ben brei anbern Bulben als ßälteaentrum erft

ebenbürtig, ja überholt fie alte, toenn oon Oft oollfommene 9luf>e Ijerrfdjt,

3. 33. bei teifem ftö^n in ber #ö$e. £>ie brei anbern ßältejentren finb

* Sluf bie ©ebeutung be8 SerrainS in ber Seurteilung ber Temperatur $at un«

§err Silitotller, Etreftor ber eibgenöffifc^en metrologiföen 3entralftation aufmerffam

gemalt.
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oftmärtg abgefcfjloffen unb markieren bafyer parallel. Bübingen, füb*

märtg äiemlidj offen, oerfagt aud) bei 3röfm. G£in 23eifpiel mag bieg er»

fjärten: $Bir mäf)len ^teju bie ganj rulnge aber in ber §öf;e fölmige

^ßeriobe üom 8.—12. De$ember 1892, ba Siebet in ben Tfjälern lag unb

bie Dftperiobe gegen «Schluß Dezember. @g notierten

Sftefjlau Turbentljal SSurgborf Bübingen

in ber ftitynperiobe — 13 0 — 14 0 — 13 0 — 10 0

ii „ Dftperiobe —15° —11° —14° —15°
Diefe SMlte^onen finb horizontal unb oertifal eng begrenzt. T)u

erinnerft bid), toie oft ber 9teif im $rül)ling nur einen fdjmalen <Saum

im SBMefentfyal marfterte, ein anbermat auf bie T)äd)er ftieg :c.

$rau ßeller im $el)lljof bemerfte, im na^en Turbentljal bleibe bei

fo tiefem Tljermomcterftanb bie Temperatur ftetö um ca. 1 0
fyöljer alg

im 5ief)ll)of. T)ag erflärt fid; aud) aug ber Sage: Turbentljal liegt in

ber Sofjle beg Töfjtljaleg, too bie 9tul?e ber Suft mie im Äeljlfiof nie

eintritt. Söemerfengmert ift aud), mag ^rau Heller und fdjrieb, nadjbem

mir fie 5ur Kontrolle beg Tljermometerg eingelaben: 3 Thermometer,

ringg umg £)aug gelegt, geigten alle biefelbe Temperatur. 93egreiflidj,

bag £>aug umflog eben bie falte, fernere Suft, roie ju anbern 3eiten ber

Heftet

(Sold) eng begrenjter fiältejentren finben fid) mobl ju Taufenben

überg gan^e £anb oerbreitet.

Die Überwinterung ift in all biefen falten (Stationen nicht fchto ieriger

als anbergmo. 91uch bag iüuftriert bag alte Sieb oon ber bienenmör»

berifd)en &älte.

Die Inhaber foldjer (Stationen finb gebeten, bie 9Iu£bef)nung ihrer

Äättejonen horizontal unb oertifal gelegentlich ju meffen. ättöglid), bat*

fdwn in ,$augl)öhe bebeuteube Temperaturbifferenjcn wahrnehmbar finb.

$n ber Söobengeftaltung finben nicht nur bie extremen SÖhnimal*

temperaturen, fonbern aud) bie fyofyen äflarimaltemperaturen berfelben

Orte ihre (Srflärung. T)enn bag fann faum überrafdjen , baß in ge«

fd)ü£ten 2Jhtlben bie 2Jtittaggtempcraturen fyod) gehen, befonberg menn

fteile fonnige Abhänge einer rafd)ern (Srmärmuug 3$orfdmb leiften, mag

in iöurgborf am mentgfteu zutrifft, ba eg %\i meit in ber (Sbene oorge«

fc^oben ift, baljer auch feine iÜiarimattemperaturen ganz in normaler £öfye

fich bemegen.

<So mären mir ung nun flar, roarum Cappel, amifchen Turbenthal

unb Neßlau, an freier 33ergf)albe gelernt, nie ein töältejeutrum fein fann.

iöou einer 2lnfammlung fernerer, falter Suft fann an einer £>albe feine

SRebe fein, ©letdjfallg finb mir ung nunmehr flar über bie Differenz
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ätoifcfjen ©urgborf unb bem gteid) bodj gelegenen 9flündjenbud?fee. fiefetereS

liegt gu frei, in heiligem Serrain, als baß bie SBebingungen für Glätte»

Zentren gegeben mären. $!a$ größte alter ^ältejcntren ift gelegentlich

baS ©t. ®allifcf)e SKbeinthat (fiebe Tabelle 1. S^ember). ©fr bürfen

uns nun aud) nicht mehr munbern, baß bie tiefften Minima zeitlich nict)t

allerorts sufammentreffen.

5. <Seen finb SBärmereferooirS, fo lange fie offen bleiben, unb

milbern barum bie ftrofttemperaturen ber Umgelänbe. Das bezeugen bie

Weinberge am 3ürichfee, mie bie tfaftanien am 3u9er* 1,110 SMertoalb«

ftätterfee, mo ertreme Äältegrabe nie auftreten.

6. Kälber.

Über bereu (Sinfluß auf bie Temperatur furfieren bie miber*

fprechenbften Slnfidt)ten. £>ie einen glauben, fie mtlbem bie ftrofüempera*

turen — anbere finb ber gegenteiligen 9Keinung, fie ftra^len mit ihren

unääbügen Wipfeln bie ©arme ju rafd) aus. 9H$tig ift, baß bie £on*

trafte ber täglichen SDhnima unb 9flarima in malbigen föeoieren gemilbert

merben: CDie Üftarima fteigen nidjt fo Ijodj, roetl ber Walb fiel langfamer

fid) erwärmt, als baS freie ßulturlanb. Diefer 9J?anco mirb aber aus»

geglichen burd) bie langfamere 9lbfüt)lung über 9?acbt. ©o bebt nach

forgfältigen Beobachtungen baS ^ßlitS unb 9)?inuS fid) nahezu auf unb

eine nennenSmerte ,$erabftimmung ber DurcbfcbnittStemperatur bm*cr) aus»

gebebnte Wölbungen ift ebenfo menig nctdrtoetSbar als bie oermeiHtlidje

Wärme beS WalbeS im Winter.

Wenn eS uns im ©intet im Walb bebeutenb märmer 511 fein

fdjeint, als auf freier £eibe, fo beruht bieS nach 2Q?cffnngen, bie mir

biefen hinter felbft oorgenommen, auf Täufchung. $m Walb ift« minb*

ftill, unb beßfjalb fd)eintS märmer.

7. Winbe.

Diefelbc Täufchung erfahren mir, menn ber eifige BiSminb auf'

hört. 9he finb mäbrenb feines Regimentes bie ttefften ÜWintma 311 be*

obad)ten, immer ftetten fie fid) erft ein, mennS ruhig mirb. Unb rege!»

mäßig ftnbcn mir, eS fei märmer, menn ber Winb fid) legt, trotjbem ber

Ühfrmometer um einige Wrabe ftnft. Warum bieS? Wie bie (Srbe,

fo trägft aud) bu ein Wotlfletb von i'uft, baS als ftfjlediter Wärmeleiter

bid) marm hält, befangen in beinern (Memanbe trägft bu im freien biefe

bir gleid)fam anhaftenbe 1'ufthüKe mit bir. ©ine fcharfe Söifc aber reißt

bir beine manne £mUe 00m SeiBe unb fet?t bich jeben ?(ugcubliif in total

frifdie, falte Suft, an bie bein .Körper rafd) feine Wärme mieber abgiebt,

baher baS Gefühl ber £älte. llnfere (Smpfinbung ift alfo feine Xäu[d)ung.

kälter iftS in ber Tha * um un§, nid)t aber in ber Suft überhaupt.

Digitized by Google



— 94 -

üttögen tuofyl bie Lienen bie falte 53iefe aud) mef>r empfinben als tiefere

aftmtma bei ruhiger fiuft ? ®ewiß! 33ielfad)e Beobachtungen haben bar*

getf>an, baß bie ^nnentemperatur boppelwanbiger haften rote bc8 ^nnen*

räum« unfern gutfdjließenben ^aoillonS tiefer ftanb $ur 3eit ber 93ife

anfangs Januar 1893 als nachher bei üiel ftrengerem, aber ruhigerm

ftroft. 2J?agft Du ba« $%gloch oerftopfen, baß beine Sieblinge toor bem

©iswinb gefdjüfet feinen — ber Thermometer jagt bir, baß bennodj bie

Suftftrömung int freien bie Temperatur im haften ^erabftimmt, ganj be*

fonberS in ben (Scfftb'cfen.

Der ^ör)n erflärt es, warum Slmfteg unb St. 33eatenberg ter«

hältniSmäßig fo milb gelegen finb. @S erreicht ber #tfhn aber auch weit

oorgefebobene Soften : Trogen unb Igt. ©alten traben gelegentlich wärmer

als bie Otheinthatftattonen. Die auSgefprodjenfte ftbfmftation ift Slmfteg.

Der fityn werft bie Saminen unb bie Lienen, unb biefer heißblütige

Stürmer ift gar nicht immer ber ftreunb ber Bienen. Sie brechen au£

unb ber $mfer hat oft 9?ot, fie ju beruhigen, Die SßMnterfonne unb ber

^öt)n finb be« Sltpen 93ienen3Ücf)terö größter Kummer unb wie oft be*

neibet er feine (Sollegen im ftlachlanb, bie nad) ber legten .^anbreia^ung

im Dftober getroft ihre Lienen fid) überlaffen, bis bie 3)Kir5englöcfd)en

läuten.

II. f if ©efaijren Des Pinters.

Der milbe hinter 1891 92 ftellte Weber bie Lienen nod) bie £unft

ber ^rnfer au f cme ^arte "Vvobe. 9S3ic aus ^tg. 7 erfidjtlich, waren bie

ftrengen Jrofttemperaturen je nur oon furjer Dauer unb Orhigtemperatur

jeben ÜWonat. Wenn in fold) einem Sinter bie Rhenen ©traben nehmen,

müf3tc frfnoer gefünbigt worben fein — ßünftig lauten barum auch be^.

Stuhr unb Tote bie Berichte oou allen Seiten.

Die wenigen HuSnafmten betätigen alte Erfahrungen:

^lanj bat fpat erft baS SS?aagoolf umlogiert unb babei oon bor*

rätigen Honigwaben beftmöglid) ein Brutneft fomponiert. Die $olge War

:

Unruhe be£ Golfes unb biel Tote. —
Cappel: „Gittern bolf mit junger Königin gab idj im Oftober ein

weifellofeö bei. Bei ber ftrirblingSreinigung tagen bie meiften tot am

«oben. — Alte Lienen finb bie müljc be$ bereinigend oft niebt wert."

SecwiS: „SSötfer auf eigenem borrat jeigen ftarfe« BebürfniS jur

Reinigung. — Die ein paar ftfafdjen Butter erhalten, finb rubiger, be>

gönnen aud) fpäter 51t brüten.
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(Sin Solf nur auf $ontg, SDftttetoolf einer Sfttefjrbeutc, jetgt Sfluljr

im t)öc^ftcn Grabe. Siele fönnen fidt) abfolut nid)t entleeren, frieden

aus bem ©tocf mit großem Hinterleib unb oerenben.

3erbrücft man eine foldje Siene, fo ift fie ein förmlicher ^audje*

befjälter. llvfad)c: <3tarfeS SSolf, SBärme Don beiben >ftad)baroölfern, §onig

in Überfluß, trieben $u frülföcitigen Srutfafc: 24. Februar ift bie erfte

Generation ausgelaufen unb im 3entrum ^weiter Srutfafc fd)on gebecfelr.

Die Srutbienen Rauften in $olge beffcn i^re Srfremente ju felw. —
DieS Solf Ijabe legten Wäx% mit ftarf oerbünntem §onig unb ganj

geringer ^Dofiö Glauberfalj gefüttert unb warm gehalten. Salb geigte

fid) bie Sirfung am ftarf befcfmutfcten fttugbrett. — Sflun ^öfett baS

Solf prächtig unb ift normal."

.Jmnifon: (Sin Solf in ber Sfläfye ging ein. Die (Jaffonabe befam

ifjm fcf)lecf)t. —
fttuntern: Da anfangs Januar bei milber Temperatur unb

offenem Soben plötjlid) ein mächtiger <5dmee fiel, tjäuftc fid) fotcr)rr

gang luftig um eine frei im ©arten ftefyenbe (Sinbeute, fo baß fie faft

bis anö Dad) barin bis (Snbe beS Monats begraben lag. «Stete Tem*

peraturmeffungen burd)S ^lugloc^ ließen baS Sefte boffen. $n ber falten

2. Defabe (fietje $ig. 7) ging bie Temperatur biefeS SolfeS, am Soben*

brett gemeffeu, nie auf 0 0 — im »ftadjbaroolf aber auf — 8°. Seibe

Golfer fyattcn früher biefelbc Temperatur gezeigt. 2BaS mar nun ber

©rfolg biefeS SdjufceS oor «alte? Der Januar adein ^atte bieS Solf,

baS abfolut ungeftört geblieben, weit mel)r Tote gefoftet, als irgenb ein

anbereS Solf. Die feudjtmarme l'uft, bie oom Soben aufgeftiegen, ber

unter ber Cnnbeute nie gefroren, fyatte biefem Sien übel befommen. Ä$tt-

lidjeS Hatte IcljteS $abr 9lmfteg berid)tet. — $d) weiß wofjt, baß oft

fdjon beoblfertc Stöcfe bei Sdjneeftüvmeu total oergraben würben unb

ofme alle Gefahr längere 3<-'it im Sdjnee blieben. Soldie Stöcfe „atmen"

aber ganj anberS, als mein Serfud)Soolf, baS gleidjfam in einem Kamine

faß, baS freilief) warme, aber frfjlccfyte £uft füfn'te. Gewiß ift bie Mite

ein Sienenfeinb, aber niebt ber einzige unb nid)t ber fdjlimmfte.

(SS machen fid) letzter ßeit fo „luftfdieue" Tbeoricn gcltenb, baß es

gereditfertigt ift, bie oermcintlid)cn Gefallen ber Lüftung feftjufteUen.

©S foll bie Lüftung fdjä'blid) fein, weit bie Slmeifenfäure 51t leidit

entweidje unb burd)S ^luglod) um fo oiel meljr „infizierte Vuft" eintrete.

Die tl)brid)teu Sieneu! Daß fie oom erften (Srwadjcn an, Tag unb

9?ad)t fid) anftrengeu, tiefe fauerftoffarme, aber „bcSinfaicrte" unb barum

„gefunbe" ^uncnluft btnauSäufüdjelu! (Sin unbeberfteS Solf foll faulbrütig

werben! Der Suri)wei5enl)onig foll mcf>r ^Imeifcnfäure liefern als anberer
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|>onig! 2)ie Bienen ertveforen fid) berböfen infizierten £uft, bie beim Öffnen

etneS ©torfeg einbringe, burd) s}lu3ftrecfen beö StadjelS unb SluSfprifcen

oon ämetfenfäure ! 9?aioe Behauptungen, für bie au$ nidfjt ein Beleg

erbracht mirb.

Sflun, bebecft ift jebeö Bolf, aber luftig — niefit toeil roir fo unb

fo tfjeoretifieren, fonbern aus Grfaljrung tuiffcn, baf?, menn bie ShtS»

bünftungen beö BienS nad) oben entmeidjen fbnuen, ber Bau trocfen unb

ber Bien gefunb bleibt.

2Bir untcrfd)äfccn bie Bebcutuug ber 3tineifenfänre feineSroegS, je*

bocfy fo „luftfdjeu" roie gcrciffc ^mfer ift bie Biene nidjt.

Bon anberer Seite wirb bie ®cfaf>r grojjer ftluglödjer nadjgetoiefen —
nein, nur behauptet. GftnBormärmer, ein Borhof, gefüllt mit trocfencm

9D?oog foll bie Bienen bor ber mörberifdjen Säfte fdjüteen. $öie oiel anbcre

9ie$eptc mag bieg in einzelnen fällen gute SDtenfte leiften. 2)a aber, too e8

am ntftigften ju fein febeint, bleibt eS hrirfungSloö, nämlich gerabe in ben

falteften Störten, baS finb bie frei auf <ßfät)len im freien ftebenben unb

bie unterften ©tagen ber Bicnenbäufer — too bie Äälte ton mrtett fid^

geltenb madjt.

IWetne frei im ©arten ftebenben (Sinbcuten zeigten — 10° am
Boben, ob bas ftluglod) meit ober eng, offen ober mit Söercb gefdnUt.

Dieselben Üiefultatc beobachtete id) feit fahren im ^aoillon: Die $n*

nentoärme be§ StorfeS unb bie &ahl ber Seiten ift unabhängig

oon ber ©röfje beS ?yluglod)£.

(Sinige Beispiele mögen bie Bebcutuug be£ J-luglccbä illuftrieren:

9? orbfront be£ ^ao i Hon«.
Obere Ctagc

San- Temperatur i. freien 9tr. 17 Dir. 18 9ir. 19. Wx. 20

4. -11° -5 —5 -fi —2 —3
0. - 8

rt —1 — 1 -3 o -^1

7. - !>" —2 — 1 —4 0 -^2

8. - 9° — 1 —1 — :; ±L -1

Untere 6taae 9lr. 21. 9tr. 22. 3fr. 23. 9ir. 24.

4. -11° -_4 +2_-l + 7 -3

6. - 8"
'i_ + "-3 -2

7. — 9° +'1 -3
t?

— 1

8. - 9o —2 +1 -3 — 1

Sic fangen Striae be^ctcfmcii grpf;e ^lugtötyr von 20 cm Sang« u. 1 cm fröbe.

„ furjen „ — „ enge, furje „ uon ca. 2 „ „ „ 1 „

3Ber in aller 3£elt fann ben SRatfyoeiä leiften, bafj gleichzeitig bitrcbs

ftluglocb am 33obcn eine falte Strömung ein- unb eine nwmc anhiebe?
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(Sntroeber ge^t eine (Strömung einmärt« ober au«märt« — (gans anber*

t»crt)ätt fid>« natürlid), mo ba« fjffatgfog oben).

©o bie 5lu«bünftungeu be« Sien« fdjmer entweihen fönnen, ba

refuttiert au« bem Überbrwf ber ^nnentuft eine Strömung nadj aufcen.

Segreifluf) trifft bie« aHermeift in ben ftärfften märmften Stöcfen ju.

Da fteflen fid) bei ftrofttemperaturen föeifbilbungen ein unb jmar gleid)*

jettig rings um« ftlugoldj. Da ift oon einer (Strömung einmärt« feine

flftebe, fonft müßte btc untere Otfädje bc« (Jrfctgfattate frei bleiben oon

SRcif. Ob bie Strömung, btc Suftjirfulation, ein- ober au«märt« jiefye,

längt ntc^t allein oon ber SIrt ber 2?erpa(fung, fonbern namentlidj audj

oon ber Stonftruftion ber haften unb be« $aufe« ab — anber« in ©tän*

bern unb in Sagern, anber« in gefd)loffenen Käufern al« in offenen.

(Sin ring« gut fälieftenbe« 99tenenf)au« t)at eine ^nnentemperatur,

bie 5—8° fjöfler ift, al« bie im freien. Demzufolge arbeitet e« gletdj

einem $c\imin, in ben untern Stocfmerfen gct)t bie Strömung einmärt«,

in ben obern au«märt« — barum nur bie obern fid} bereifen.

$n einem offenen 93ienfjau« merben alle haften gleichmäßig „atmen"

unb Steif erfd)eint unten mie oben, menn bie haften bidjt, befonber«

menn« Sagerftöcfe finb, mie id) bie« aüiäljrltdj bei einem ljiefigen 33ienen*

jüditer beobachten fann.

2Ba« für einen ßmeef Ijätte t)tcr ein Sßormärmer ? Die feud)troarme

Slu«bünftung ju Ijemmen! 3$on (Srfolg fann ber „33ormärmer" ba nur

fein, mo bie fiüftung ju energifd^, ma« in ^ßrarj« mot)l fetten genug oor»

femmt.

Die ©rfolglofigfeit be« 33ormärmer« ert)eüt au« folgenben Daten:

Sübfront.

oberfte ©tage. Temperatur.
Tl

5 »
es =4

5. —ll 0/—2° m.

5. _ 77-1° a.

18. —197-8° m.

19. —15°/—6° m.

19. —117—2° a.

91r.43. Dir. 44. «Rr.45. 9ir. 46.

0 -1-1 + 1 0

0 +9 + 2 (i

-6 -2 —1 —5

—

5

—2 -5 —3

untetfle (Stage.

SRr.51. 9ir.52. Kr. 53. Sit 54.

— ~5 ~6 ^4
-4 —2 —3 —3

-12 -14 -8 —10 -8 -9 - 10 -11

-2—2 +1 +1

a
—

—8 —8 -10 —

1

-3—3 —3
ä a 4

20. —137—4° m. —4—3 —1+1 +1 +1 O —3 —7 —5 —5 —7 —4 —4 —5 —6
ä a £ n. 5 a ™""~~ n n | u

—2 —1 +1-4-1 +1 -hl 0—1-3—3—2—3—2—3—5—420. —107—3° 0.

21. — 5°/—3° m.

22. — 8°/-2° m.

(Srflärung:

—2—1+1+1+1+1 0—1—3—3—2—2—2-3—3
fi' ti t>. j ja —— —
—1+1+3+3+3+2 + 1 0
B B 5 1

—" —
ghiglo<$ toett, aber mit troclenem 2Berc&, toerftopft.

—4 -3 —2 -2 -1 —2 —3 —3
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SBenn je nur 1 Thermometer per ©tocf gebraust mürbe, fo fam

tx ftet$ in ber üttitte liegen — wenn $mei, bcr eine linfS ber anbere

redjtS etwa 5 cm oon ber SBanb, immer gleich tief im 33au. ®emeffen

b. t). beobachtet mürbe immer üon innen, eine Änberung am ^tuglodt)

war alfo nid>t nötig.

«u3 obigen £aten ift erficbtlich: 1) ^m felben ©tocf finb am »oben

oft oerfd)iebene Temperaturen, entfprecfyenb ber M^e ber Bienentraube.

2) £ie (Scfftöcfe finb fidler als bie mittlem, bie untern ©tocfmerfe fü^ler

als bie I)b>rn. 3) (Sine einmalige Beobachtung ift nichts fagenb, fort»

gefegte Beobadjtungen werfen ein ooreilig gefolgerte« ®efefc über ben

Raufen. 4) £)ie ©cbwanfungen im haften gelten gar nicht parallel ben

äußern Temperaturfchmanfungen. 5) £>er Vorwärmer ift fo bebeutungg*

loS für bie $nnentcmperatur als bie ®röfce be8 fttutfoäfi.

9öetdc) mächtigen Einfluß bcr Söinb haben fann, bafür ein Beleg:

<$* mürben am 28. ^ejember bei fc^arfer Bife, - 9°, alle Bölfer be8

^aoillon in felber ©tunbe gcmeffen:

«Rorbtoeft. 9?orboft. Oft. ©üboft. ©übtoeft.

SBlatt. 6^h)eiser. ©#to. Statt © h> e i a c r.

Ob. «toje-l-S - - -6-2 -5-4 -3-3 4-1-2 -2 -1 -l-Jjj +2+8 +2+2 -2-1 U -2 0 +1+1 +1+1 -» 0

-1-2 0 0+1 0 ...... . J . . . J 0 0 +54-8+1+1' . ."Jttt - -2-2 00 «|j-»-3-'-3- -»
„ 41 0 0 0 -

1 0 "W 0 0 "

Unt. . +4 0 -1-1 -1-2
|
-1-2 0 H 0 0 -2-2

1
-2 -1

|]
+6-3 - -3-3 ' -3-2 -3-3 -3-3 -3-3

2öie bu fofort erfennft, ift baS ©efefe, baß bie obem ©tocfmerfe

Wärmer finb al3 bie untern unb 3War oon «Stufe ju ©tufe, nur auf ber

©üboft* unb ^orboftfront erfennbar unb jwar auch f)m nur in ben

mittlem haften, bie oorfpringenben (fcfftöcfe ber ©übweftfront, oon ber

Bife geftreift, finb aud) fül)ler, begleichen bie norböftlidjen ©tfftöcfe bcr

©üboftfront. ©anj äfmlid) finb auch in ber Sflorbweftfront bie nörblidjen

ßcfftöcfe füf)ler bi$ oben hinaus, ^n ber Sftorboft* unb Oftfront ift nun

merfwürbigerweife bie tiefftc ©tage bie wärmfte. SBarum? <5k ift burch

bie Tannengmppe norbwärtS oollftänbig gefdjüfct, wäljrenb bie mittlere

unb obere ©tage oom Bteminb erreicht wirb, ftolgenben TagS, ben

29. ©esember war« öolltommen winbftiü unb ber totale Umfdjwung in

ben Temperaturoerhaltniffen ber ©töcfe war fofort ju fonftatieren. @*

ftteg bie Bobentemperatur 5. B. ber oberften ©tage ber ^orboftfront

bie wie oben bemerft,

3lx. 13. 3lx. 14 9ir. 15. 9tr. 16.

am 28. bei —9° —5-2 —3—4 —3-3 +1—2 betragen,

am 29. „ —7° auf +3+5 +3+3 +4+3 +2+1 o$ne bie ge-

ringfte Slnberung am ftluglod) — alfo eine Temperaturfteigung um 9°,

währenb bie Temperatur im freien nur um 2° geftiegen.
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®ana betreibe mar auf ber ©übmeftfront bei Sßeftminb ju lonftatieren.

^emijs, berartige Überreizungen fagen ftar genug, tute menig fagenb

Deveinjelte ©eobachtungen finb, auf bie man leichthin Theorien baut.

@« ift nod? auf eine arge Täufd)ung aufmerffam gu madjeu bejüg*

lid) ber Temperaturmeffungen: 31m Anfang einer Äälteperiobe liegen bie

SBert)ättriiffe gang anber«, al« menn ber f^roft anhält unb bie £älte bie

(Srbe unb bie £>äufer burct)brungen ^at.

Unb enblidj ift toohl ju beachten, baß in ben Temperatur*

fchrcanfungen am ©oben belieferter haften fid) meniger bie

Außentemperatur al« ber ©ife unb bie Regungen be« ©ien«

fpiegeln. @« giebt, mie obige Daten illuftrieren, gang ruhige ©ölfer,

mährenb anbere ftet« in ©emegung finb unb gmar bie einzelnen ©ienen,

tote bie ganje Traube. @« ift barum aud) total irrig, menn mir ftet«

ben haften unb bie ©erpaefung für bie Toten oerantmortlich machen, fef>r

oft liegt« am Sien, gang gefunbe 9Mn*ung oorau«gefefct. Tägliche Tem*

peraturmeffungen in brei Söintern haben bemiefen, baß bie £eibe«märme

unb ber ©ife mand?e« ©olfe« beftänbig mechfelt, loaljrenb anbere ©ölfer

als ächte ^^legma lange, lange in 9?ufye oerharren, ob mir ba« ^"9^c^

fo ober anber« richten. T)er ©ien bemalet eben auch im SBinter fein

Naturell. (Sin ruhelofe« Temperament fefct fid) natürlich (55efo^rcn au«,

benn jebe Ablöfung oon ber Traube fann ba« Seben foften.

@in ©orroärmer fann gelegentlich ein ©olf foften. @tn ©olf oon aalten,

bie id) oerfuch«meife berart gefchüfct, toarb, fobalb bie Außentemperatur

auf 0 0
ftieg, unruhig unb ein glücflieber 3ufa^ ward, baß ich ben ©raufen»

ben redjtgeitig £uft gab. 2Bie ©erametfelnbe ftürjten bie ©tenen h^rau«,

aber mehr al« 100 Tote ^atte ber „Seljrplätj" gefoftet. — ©et ber

Seidjenfdjau geigten nochmcitcrc ©ölfer mit Tormännern auffallenb oiel Tote.

5Die (Gefahr bc« ©ovmärmer« liegt in ber (Stauung ber 5lu«bünftungen.

T)em ©ien fann nicht« fo gefährlich merben al« fteuchtigfett — ftamme

fic oon einer bumpfen Gcfc ober oom feuchten ©oben ober oom ©ien

felber. ©or biefer neuften (Srfinbung ift emftlich §u marnen.

Unenblich michtiger al« bie ©röße be« Flugloch« unb ber ©ortoärmer

ift ber ©ife be« ©olfe«. £>erfelbe fann fogar in ber roärmften, britten

©tage ein ©olf fchmer fchäbigen unb baran änbert ein große« ober Keine«

ftluglodj unb ber allerbefte ©ormärmer rein nicht«.

©on allergrößter ©ebeutung ift cnblidt) bie Trocfenhett ber Suft,

barüber fpäter.

III. fer gonfum.

T)aß bie ßälte fdn-ecflich gehrt, ba« fifet fo feft, baß e« nur fortgefefcten

mathematifchen ©emeifen gelingen mirb, biefen Qrrtum gu mieberlegen.
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fu6. 2. $cr Wttbxauty

St. öeatenberg

Seenuä
3toeiftmmen, ölatt

S^jtoeijcr

§ocf>gratb,

iöäc^len

trogen
St. ©alten

Kern*
(5ntlebnc$

Bübingen
33lteberg

St. ÖaUenfa^er
£urbentya(
2Hüncr>enbucfiJee

2tmfteg

Söartenfee

99urgborf, Scr)h>eijer

Korb
©aUtobl

E
luntern

ftttifoll

Unterj'traj}/ Ölatt

Äorb
©rabä
Dagmerfellen

»fei

fiujem
SBigoltingen

Sägertoeilen

— • '—

SS

per prhabc

•poprmftrr 3>fjfin6rr Januar >r6ru«r

1

1

1

1

1

1
•>

1

1

1

2
1-2
2

2
2

1—2
1

1

1

1

1

1

1-2
2

2
1

1

ü 250 350 .44 MJ .300 250 230 360 250 270 30U
H n i 25< < 1 50 100 100 0 220 300 150 0 350 650
100 150 200 375 .300 350 350 300 300 350 4001400
-'25 100450 200 125 150 200 150 1001160 150 250
UOO 360 270 100 28t 360 360 370 470 130 450 320
100 0 110 100 120100 120 120 200300 200 500
21*0 410 140 360 16,0 300 420 310 440 650 490 48«
2< H

I 100 +100 310 20 180 130 140 200 200 510 44«
KJ 120 180 240 60 220 120 410 290 180 120 320

1200 220 350 250 200 400 220 160 150 450 410 870
270 43« ) 150 360 230 320 250 340 370 370 1100 530
230 230 40 2 10 11H) 310 210 150 340 200 240 570
160 190 40 250 170 180 200 170 250 200 300 250

0 100 250 0 200 100 100 250 350 300
90 160 240 130 2 10 170 160 360 260 250
60 150 100 110440 1 10 160 120 240 390
0 300 0 50 lüO 150 10 ) 200 50 200

90]220 160 70 120 250 1 10 170 250 140 180 320
2O0 200 190 250 200 150 270 480 130 270 500 600

300 300 800

150| 0
300 130
200 170
150.200

150 IM) 100 350 250 UX>

200 200 180 150 1 10 180 150 160 320 190 270 400
350 400 400 200 250 331 > 150 190 310 170 300 47l
100 70 110 200 25< i 1 2« » 230 1 30 420 180 230 290
400 250 250 300 300 300 230 300 250 450 350 600

350 600 50C
110 50 50 230 130 400 160 450

150 1501.50140 145 170

1 31 > 460 100 430 310 380 380 330 3 1 0 ;600 700 540
190 170 150 290 14O360 14o 90 450 210 210610
150! 50 100 150 3501200 350 150 350 150,300 850
260 140 110
440

130 200 410
0 220 160 280 300 380 77070, 80140 330

1*0 100 50 100 120 250 270 250 220 260 660 600
200 250 50 50 200 200 680 300 300 220 510 400
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tum 6 Monaten.

per gttoiuit
$ otaf

Don
vier

mm

•«
Bt

<—

E

i itlel

Con

)tori

Solar

«ort

%*

sc 3
«3. '3Ä

3>f|. ^tto not •

S>
Sfionat. f«M tf» ein

kg
-

v\ 11 h p 1 1 Ii
Ii

Cntrolth-

Inngtfrtt

gfionat.

Im

1

1

0,8 0.8 3,77 i,> 3,i 4.8 8.0 2

0,7 0,. 0,7 U 2.6 1,0 2,6 5,87 2

0>» l,o 1,0 1,* 4,0 1«
7 3,7 5,8 9,87 1

0,6 0,6 0,6 0,6 2,i 0,8
7

2,4 3,8 5,8 2—3
1,0 1,» l," 4,4 2,8 3,8 5,6 99 1

0,» 0,8 0,4 1,0 57 16
7

3i7 * 4;. 6.5 3

0,8 0,8 1,. 1,6 4,4 1.1 2,77* 3,8 8,8 2—3
0,» 0,5 0,5

Ä'
s 2,5 1,9 2,97 4;. 7,47 2

0,4 0,6 0,8 0,7 2,4 1,47 3,6 5,0 7,4 1

0,8 0,. 0,6 1,7 3,9 1,4 3,6 4^ 7,8

0,9 0,* 1)0 2,0 4,6 2,4 2,87 4,7 9,6 1
•

0,5 0.7 0,7 u 2,9 1,7 2,8 4,0 6,9 2

0,4 0,6 0,6 0,8 2,4 0,9

1,6J

2,6 3.5 5,9 2
O.t 0,4 0,4 0,0 1,«

7 2,87" 4.4 6,8 1—2
0,5 0,6 o,8 2,4 2,1 1,47^ 36 6,0 2

n'
B

n'* n'*
0,8 2,1 1,* 1,4 2,6 4,7 2—3

0,4 0,4 0,4 0,5 1,7 1,77 3,87

3,0

5,0
7

6,6 1

0,6 0,4 0,6 0,6 2,» 1,7 4,7 6,97 1

0,6 0,6 0,9
<

1,4 3,5 1,8 3,i7 * 4.» 8,4 1

0,6 1,0 0,7 1,* 3,0 4,o 4,e 8,o 12,« 1

0,6 0,5
0'8

0,6 0,9 2,6 1,7 2,7 4,4 7,o 1-2
!< 0,7 3,6 1,9 2,6 4,4 8,0 1

0,8 0,6 0,8 0,7 2,4 1,« 2,7 3,8 6.8 1

0,9 0,9 0,8 1,« 4,0 2,4 4, 6.4 10,4 1

l> 2,8 7,8 10,6 1

oT« 07«

0,6 0,8

2,8

1,«

i> 1^ 1,0 k> 4,9 2,» 2,« 4,» 9,8 1

0,5 0,8 0,7 1,0 3,0 2,* 1,« 4,0 7,0 1

0» 0,7 0,9 l,» 1,* 6,8 10,0 2-3
0,5 0,7 2,

1
f;: 5,6 2

0,6 0,» 0,7 1,5 3.6 2,* 2,7 5,8

11,8

8,7

0,8 0,5 0,5 1,5 3,0 3,6 14,8 1

0,5 0,5 1,8 1,1 3,4 Ig 1,7 3.8 6,6 1

Wittel be« Äonfum 0,570 0,660

1,.

0,710 1 ,ouo 3,160 5
Softer „ 1,* 1,8 2,o 4.9 1 8,8 ii,s 14,8

©eringfter „
3a^I bet «(Wer, bie

0,« 0,8 o,. 0,6 I,» 0,8 1,0 2,6 4,7

über bem Wittel 14 15 13 15 15 16 14 10 10
3al?I ber Sölfer. bie

18
1

unter bem Wittel 17 16 19 16 18 18 22
1

20
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SGHr führen bir in $ig. 7 giuci SBinter oor, total öerfdjieben in ihrem

©havafter unb fragen un«: Säuft ber Äonfum and) nur annäfjernb parallel

ben ^rofttemperaturen? Söeber ber anfjaltenb ftrenge SBinter 90/91 nod)

ber mitbe Söinter 91/92 mit 2 ifolierten falten Defaben im Dezember

unb Januar, ber öottenbeten ^Ruhe^eit, wo bie ©rut nidjt mitfpielte, laffeu

einen namhaften sJttef)rfonfum erlernten, ber ber Stalte gutgefdjrieben

werben müßte.

DaSfetbe beftätigt Tabelle 2. Der Sftooember ift im ^gemeinen

bie 3eit be« gcringften flottfum«, ber fltuhc roegen im 93ien. 3m De*

jember unb 3anuar, tuenn bie &älteperioben einrüefen, ift oiel mein*

Söemegung im iöien, jufolge Schluß unb 2?erfd)iebung ber Traube unb

biefe Bewegung erflärt einen etmeldjen üftebrfonfum für Dezember unb

3anuar, ber übrigens nad) Tabelle 3 fo minim ift, baß er feine $e*

beutung t)aben fann. SRicfjt fetten fpielt aud) bie 95rut fcfjon etvoa« mit.

Iä0.3. $er burdjffytittlidjc Skrkaud) Don 8 Sauren.

|Ju(je?eit <£ntrotriilungs?cit

Bohl t>« Woobr. feibr. lammt .frbrttar Cotal von ittärj April Cotal von (Total van
tfdlhtr 4 iHoaatfn 2 *Hon. 6 Mon.

1884/85 4 600 625 980 1400 3,6 1.0 3,5 5,< 9,o

1885/86 10 530 570 750 1260 3,. 2,* 2,i 4,. 7,4

1886/87 13 330 580 510 1100 2,6 l,t 2,6 3,7 6»
1887/83 14 520 650 690 810 2,7 1,9 2.» 6„
1888/89 15 710 650 650 840 2,8 1,4 2,s 4,» 7
1889/90 21 510 560 1040 810 2,» 2,8 3,4 5,7 8,6

1890/91 20 550 620 920 1260 3,3 u 2,« 4,1 7,4

1891/92 32 570 660 710 1090 3,1 1,9 3,i 5,o 8

Die yrfarijnt grofjeit fUufuma finb ohne alten $ weif ei: Die
#

Qaf)l ber Äonfumcuten unb ihre Thätigfeit, mit anbem Söorten,

bie ©röfje unb ^iiitje ber Traube.

Wtfjt burd) Sftehrfonfum fchüfet ber 23ien fieb gegen bie £älte, fon*

bern burdj 2>erbid)tttng, i^erfl einer ung be« Volumen« unb f)ierin

leiftet er gcrabe^u Unglaublidje«.

@in ©eifpiel mag bir ba« üeratifd)aulichcn : SBofl 9far. 13 meine«

^ßaoillonS, ©rfftoef, faß am 3. 9}ooeinbev auf 9 'Sdjmeijermaben. Da«
ftenfter mar oon oben bis unten bid)t belagert, unb baß aud) alle anbern

©äffen befefct waren, ba« beroiefen bie 10 in feinen Setb oerfenftett

Thermometer. $l)xc Sage ift au« fttg. 8 erfid)tlid). Diefe Thermometer

(oou befonberer, biefem ßmerfc angepaßten .STonftrnftion, bie ein Wbtefen

ber Temperatur geftattet, ohne ben Thermometer ju berühren) seigten
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im 3. Sftoüember 11 0

13°

14°

14°

12°

12°

14°

16°

16°

14°.

©te reichten ocrtifat nicfjt gan^ in bie 9#itte fyinab.

(Somit mar baS ftad) bis in atte ©cfen befefet, benn reo um biefe

3eit bie Temperatur über 10 6
(L jeigt, ba finb fidjertid) 93ienen. 10° (L

ift überhaupt bie (Brenge, reo bie SBiene fliegt, b. t). fobalb bie Temperatur

tiefer gefyt, fo fudjen bie Lienen ben Sinfdjiuß an bie Traube, fliegen

alfo. 9?ur in toenigen ft'äikn traf icf; bei 9 0 nodj bie legten Sftad^ügler.

Uub nun am 18. Januar bei — 19° fanfen bie ^nnentemperaturen auf
3°
2°

1
0

2°

0°

1
0

6°

23°

22°

4°.

Säst

äöinterfife eines SJolfeä.

fttg. 8. üerfudiövMf mit 2^ernunnetcrn,

toon oben gefeiert.

£ie£ Söolf faß atfo als £)albfugel an bei* $?anb vect)t§. ©efce

nun ben 3irrel an unb bu ei^ältft einen $reiS, roo £eben fjerrfef/t,

ber in 5 ©äffen unb im 3entrum ntdjt ganj in bie 9J?itte reicht. S)ie

33eftätigung fattb ftdj prächtig im ©emüü auf untergelegtem Karton,

bara'uf bie Söienentraube burcr; iljre „ßüdjenabfälle naä) fttg. 9 fid) ab*

jeidmete.

8lm genftcr ivaren felbftüerftänblicr) bei 4 0
(eine Lienen fidjtbar.

©S ift burdjauS irrig, luenn man ben 33iend;en menfdjlicbe fpefulatioe

Überlegung unterfduebt, als rücften ftc aufammen, um bie aBärme be£

föan5en beftmbglid) ju bemafn-en.
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Unenblid) einfacher fpielt fidj biefer ^rojefe ab.

2)ie»93ienchen füllen ftch unbehaglich bei einer tiefern Temperatur

unb toenben fich barum bar)in, mo'3 märmer ift, alfo in ber Stiftung jur

Traube. 2lu8 biefer egoiftifchen £>orge jebeö einzelnen SiendjenS für

fein 2öot)l refulttert ganj oon fetbft ber biegte ©chlufj, bie föunbung ber

Traube unb bie Öfonomie in ber töebuftion ber 2Bä'rmeau3ftratylung.

Verglich SJcehrfonfum über SBinter finben ftd) in ben Stapporten

$roei Vermutungen. — 3Me eine geht bat)in, e$ merbe met)r geehrt, roeil

ber ^ßroüiant üormiegenb .ßuefer fei — bie anbere lautet: $n altem

Sau fei bie SUmafyme gei*inger. Veibe 9lnfichten entbehren jeglicher Vemeife.

Vergleichen mir bie SBaagoötfer nad) biefen unb anbern ©efidjtS*

"punften (ftet)e Tabelle 4), fo ergiebt ficr), baß Don allen 2 Völfer auf

reinem §onig unb 2 nur auf Qudex überminterten, unb ber Äonfum

aller 4 Hölter ift na^eju berfetbe, nämlid):

Volfftärte I. §onig 0 ßuefer 12 — ßonfum 1,0 kg in 2 üttonaten

II. N 0 n 12 - II 1/0 H ff „ »

u. „ 12 n 0 - II 1/2 ff ff ff it

I. , 12 H 0 - N 1/5 rr »i ri II

dagegen bie 13 Völfer Starre U. brausten im Littel 1,0 kg

ii 15 N H !• II ii i 1/^ i»

Riebet ift erft nodj fraglich, ob bie Välfer mit Sflote I nach ©tärfe

fie aud) oerbient. T>aß e« meit eher an ber ©tärfe liegt, ba8 auch be-

legen bie beiben Völfer Vurgborf. «uch bie jtoei Völfer in Stoeifimmen

betätigen eher baS ©egenteil obiger Vermutung, es blieb baS Volf, baS

nur auf 3«^er überminterte, im ßonfum hinter bem anbern aurücf. %m
ftrühjahr jeigte ftct)3, baß e« auch numerifcb, bem anbern nad)ftanb. 3(13

§eijmaterial — unb met)r brauet« im SBinter nicht — ift ber Qvidtx

genriß bem §onig ebenbürtig. einen baljerigen üftehr* ober SERtnbcr*

oerbrauch liegt aud) nicht ber ©djein eines VemeifeS oor.

2)er $?onfum ber ©nttoicflunggperiobe 2ttära*3lpril mahnt un«

immer mieber: Tt)ue beine Pflicht!

5)en 3 kg $)urchfchnitt8fonfum für bie 4 SBintermonate fielen gegen*

über: 5 kg oon nur 2 SDconaten, mobei mir erft nod) in Hnfchlag bringen

mfiffen, baß er thatfächlich beträchtlich höher geht, benn bie Vrut felbft

ift in biefen 5 kg noch nicht abgerechnet.

Söas fo ein „$racht*ferl
M

für Vebürfniffe hat im Hpril, baS fagen

im« Tabelle 2 bie ©aagoötfer ÜRarbad) unb §üntfon, bie ba« nO&
binäre" oon 3 kg pro Hprtl um mehr al« baS doppelte überfchritten

:

^öftlichc Surften in boppeltem ©inn!
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M. 4.

Cljoraftcrifti! bcr SBaagöölfer in Innftdjt auf bcn Äonfum in

brutlofcr ßctl.

Vorrat ftonfum pro M

«
s»

Ottum

i

Ol

1

6 C*

-2

n'

"

o«*l
St

Ii

kg kg kg

et. »eatenberg 2 fanft J\l u U II i 2iabng 8 ; 10 2,i 2,9 3.7 6/90
©eennS 2 böä ii alt 8 : 4 0,9 1,8 2,6 7/91

Sroetftmmtn, 3Jlatt 1 1 U J 1 1 l 3 -4iagrtg 9 : 3 1,8 2,8 4 an
89

Sdjn>bger V 1/ V »
1

• 12 u 1.8 2,i 89

II all« O« alt 8 : 4 2,0 3,, 4,4 6/90
ein j. t

Söadjlen ff R 2jäb,tig 10 : 3 0,6 0,9 1,9 90
Strogen * Gr 1 jährig 10 : 3 1,6 2 r8 4,4 u/91

.

©t. ©allen fanft alt 6 : 6 0,8 1/8 2,6 t>/91

SJefelau ii <*U • J v l • alt 5 : 7 0,» 1,7 2,4 6/91

ii 3iäb,"g 11 : 1 u 2,1 3« 90
Happel 1 ! V UVV Jv • 1—Siaprtg 6 : 6 1/8 2,8 4,8 6/89

Rernö et. bö8 Hb. 2jäb,vig 10 : 1 u 1,9 2,9 91
©ntlebucf, 2 bö« ft. 3t. ait

• 12 u 1,8 2,4

Bübingen 2 fanft Rr. ljäbrig 5 : 7 0,« u 1,9 90
QgliSberg 2 2), 2jä^rig 5 : 7 La 1,6 2,4 5/91

©t. ©allenfatobet 2 ii R. 58. alt 10 : 2 0,0 1,8 2,1 90
Sturbent^al 2

ii 25. /iapng 7 : 5 0,8 1,1 1,7

aJHin#enbuc$fee 2 n Rr. liäb|rig 9 : 3 u 1,6 2,3 90
2lmfteg 1

ii 2). m. 12 : In 2,i 3,6

Siurgborf, <5cb>et3er2 bö8 2). jung 8 : 4 In 1,7 2,6 90
Horb 1 fanft Rr. II 3 : 9 2,o 2,7 3,6 90

ftluntern

®rabS
1 iim Rr. alt 3 : 9 1,8 2,o 4,0 7/91

1 R. SD. in. 9 ; 3 2,1 3,i 49 90

SDagmerfeHen 2
ii R. jung 5 : 7 1,8 2,8 3> 90

Siel 2 ii R. 9J. 3—4jäb.rig 4 : 8 1.0 3 S 90
SBtgoltingen 2 gutm. 3- »• alt 8 : 4 1,. 2,o 3,6 89
3Rarba<$ 1 ii 2). alt 7 : 5 0,8 1,6 3,0 91

SEägerfeeüen 1 ii 3). iung 12 : 1,1 2,8 3.4 89

IV. §lt JrfiljialjrBenttDtihlmtg

üielöerfprc^cnb anfangs Wpxü, erlitt naefy Oftern btö tief in bcn SDcat

hinein, 3 Söod^cn lang, eine üer^ängniSüoüe

Störung.

S^oloffale Söerlufte an Srac^tbienen unb magere üereinjelte Srac^t*

ftunben führten ju faft ööüigem ©iftieren be§ Srutfa^eö. 2öa$ in biefer

3eit h)interlia^er 9tücffalte Sterin nod^ geleiftet mürbe, n>ar großentetlÄ

f^ttefruerf. SOcai toar hierorts baä 3cntl
'um ^tv Srutförper ^öc^ft

lücfen^aft, bie ^erip^eren 33rutroaben bagegen prädnig. biefer Xxaäjt»

unb Srutpaufe refutterte noc^ tueit ©c^liminercö, al« ber oberflätt^li^e

93eobad)ter alinte:

1) @in numerifd^eö SUMfjfcerfjaltniä gmifd^en Xro^t* unb S3rut*

btenen. hierin liegt bie (SrHärung mandj rätfelt)after 53eobac^tung. H)en

Digitized by Google



— 107 —

einen befrembet, bafe gemiffe Hölter im 9flai auffallenb untljätig, trofc

oielem Bolfe — ben anbern, bafj fie über Wittag nicfyt forsteten —
ber brttte glaubt, baS Söaagüolf ftefye ju fdjattig, fei barum matter.

2) @ine fcfyledjte ©rnäljrung ber serftrenten Brut. @S falj baS

gentrum mand)cS SSotfcö fo ocrmaljrloSt auS, im üftai, als märe eS

meifelloS: Brut in allen Stabien mit Rotten nnb §onig burd)fpicft. Bon

Langel an ^ßlafc feine ©mir. ?tuf felben SBaben gtofcten einen bie leeren

3ellen an ber obern Söabcnfantc entgegen. (SS fdjien als märe ben

Bienen ber (Sinn für Crbnung abljanben gefommen. Die %ol$tn

maren boppelte: prS erfte jeigte fieb bic Generation, bie im Üftai jur

Arbeit berufen mar, ntdjt miberftanbsfäbig. Sota> Staffen junger, Oer«

unglüetter £rad)tbieuen fyaben mir um ben Staub nod) nie gefeiten. DaS*

felbe beobad)teten aud) anbere (Stationen. SßMe f)ätte eS anberS fein fönnen:

Sdjlecfyt genährt unb ju fvüt) „angefpannt"

!

(Sine fernere ftolge biefeS Langels an Orbnung im £auSf)alt mar

ber geringe ©rfolg ber Arbeit. Alle bie Götter, beren Brutfafe fo be-

benflid) auSfaf; unb bie regellos überall ifjre Vorräte betonierten, er*

übrigten nichts, rein nidjts, felbft oereinigte, bie ben haften füllten. Die

Bereinigung foldj qualitatio gefunfener Bölfer blieb refultatloS. Be»

friebigenbeS erhielten nur allein bie Golfer mit luttfdjcm Brutfafc unb

baS maren gan§ befonberS bie Bölfer mit lefetjährigen Königinnen auSge*

matter gud)t. 2öir mieberboten: Die Bereinigung fann gelegentlid) feljr

gute Dienftc leiften, menn baS SOiaterial qualitatio ein gutes ift; immer

aber ift fie ein Sftotbeljclf, auf ben mir uns ie länger je meniger oer*

laffen. „$unge Königinnen guter 8laffe!" ift unb bleibt bie Soofung.

Die ^öniginjud^t figuriert nodj all^ufe^r nur auf beut Rapier.

3ur ^Uuftration ber böfen 3eiten gehört and}, maS manche Stationen

betr. Diarrhoe, 9iufn*, Berenben oon Bienen mit aufgebunfenem Printer*

leib melben. Die übereinftimmenbe Bermutung, bie Urfacfye fei burdj

baS naftfalte Detter oerborbener Rollen, ift faum $u besmeifeln. Sold)

abnorme Berfyältniffe rufen aller Arten

Abnormitäten.

So berichtet 3 m Bimmen: Bei einer Üieoifton (anfangs 2ftai) f)atte

ein Bolf nur @ier (eine §anb groß), eine SBodje fpäter mieber nur (Sier,

bod) 2 9Baben ooll. £3ei einer britten ftfeoifion ein IjanbgroftcS Stücf Brut,

bie übrigen (Sier mieber befeitigt unb bie Königin tot — Söeifeljellen

angefefet. Die Königin mar baS Opfer ber Disharmonie, ber Spannung

jmifdjen Brutluft unb Bermögen, jmifajeu äöollen unb können.

St. Beatenberg: @in Originalfrainer ftteft einen ungemöJjnlidjen

(Srftfdjmarm <£nbe April in ftorm oon §mnberten oon Drofmenmaben
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mährenb ftluntern baS Gegenteil bebenflid) finbet: Über bic fcrjlechte ßett

2ttorgen8 auf bem ftlugbrett gar feine SKaben. SefctercS mar ein 93emei«,

baß fcfyrecfltd) menig Brut oorhanben mar. Die Beobachtung auf 93 eaten*

berg bezeugte ba3 Gegenteil; barum bie fliebuftion ber entbehrlict)ften unb

anmaßenbften Konfumenten. tiefer Schub ftellte ber Königin ein bril*

lanteS ßeugni« au«. ÜMnchenbuchfee ftellt ben Trainern überhaupt

ein günftigeS ßeugniS au«. STCacf} ber fritifchen 3eit ftünben fie burä>

meg« bräoer al8 bie Italiener. Die größere SEMbcrftanbgfähtgfeit ber

©ebirgöbiene ift faum in 3metfel ju gießen.

Die drmeiterung be« 93rutnefte3.

maren bie Stationen eingraben roorben, oevgleichenbe SSerfudje

anstellen, ob e8 für bie (Sfntmtcflung normaler 33ölfer oon irgenb meinem

Nachteil fei, wenn, fobalb eine (Erweiterung angezeigt mar, gleich ber

ganje Srutraum mit fertigen SEBabcn gefüllt merbe, momit eine herein*

fadjung be« SetriebeS erjiett würbe, darüber berietet

#err $ölbi: „Mehrere 93ölfer, beren haften mitte Styrit ooü*

ftänbig mit ©aben gefüllt mürben, entmicfelten ftch normal."

$err $uber in Dagmerfellen: „2lm l.Slprtl habe ich brei Elfern

ben Srutraum oollftänbtg mit ausgebauten ©oben möbliert, bie Riffen

entfernt unb an feinem beeinträchtigte ©ntmicflung beobachtet, trofcbem

ich bie« nur ungern that, weil ich ©ebenfen fyatte. (5ine8 oon biefen

Golfern, wohl ba« ftärffte ber meinigen, hat am 24 üflai einen Schwann

oon 2,6 kg unb am l. ^uni einen fehernen 9?achfchwarm abgegeben. 99eim

einten biefer 33ölfer mar baS ftenfter fortmährenb naß, fo baß ich am

10. 3ttai bie jwei hinterften SBaben entfernte, meil fie grau mürben. Da«
SBolf aber entmicfelte fidt) ausgezeichnet. Qfc^ finbe nun: Die dntmief*

lung ber SSöUer mirb burch baö ©rweitern beS Sörutraume«

anfangt «pril nicht beeinträchtigt.

§err Sichfei in 3meifimmen: Anfang« Stpril gaben mir 11

SSölfern ben ganzen Örutraum unb fie entmicfelten fich alle burchau*

normal. @S maren alles Golfer mit leiftungSfät)igen Königinnen unb

mehr als genügenb Vorrat.

ftluntern: Stuf unferm Stanbe in SudjS feit fahren erprobt, baß

eS abfolut unbebenflidr) ift, einem richtigen SBolf gleich ben ganjen ©rut«

räum ju füllen.

Sallmtil: 2Jcit 1. Hpril biefeS Jahres h^c t<$ ein SSotf auf 12

Söaben erweitert unb ebenfo einen #onigraum oon 12 SEBaben gegeben

unb feine nachteiligen folgen baoon gefehen.

Sine gegenteilige Anficht äußert

§err ©iSler in Unterftraß: „@S,fchienen bie $ölfer, bieberartermei»

tert morben, im frleiß nadjjulaffen". Ohne 3metfel mar bie* bie ftolge oben
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«rmäfmten aftifcoerhättniffeS üon 93rut* unb £rachtbienen; fold) »tödlicher

SBechfel im fdjeinbaren S^arafter einzelner Golfer ift oielortS beobachtet

roorben, mo bie ©Weiterung nicht mitfpielte.

2W früh «nb <*H 5" ötct leeren Sau geben ift allerbingö

be^^alb nic^t ratfam, tt?ctt leicht (Schimmel fidj bilben tonnte (maS aber

nur in ben fühlern parterre* unb (Scfftöcfen ju fürchten ift). Qft ein

23olf in einem großen Otrohforb nicht in ähnlicher (Situation, tute ein

auf ca. 12 Söaben ertoeiterteS? ^n ber £ha* erleibet — ber Xtyxmo*

meter beroteS e£ — bie ^nnentemperatur beS eigentlichen SBienenfitseS

feine SHebuftion burch überzählige äßaben.

5>err©onberegger in Neßlau luitl mit einem berart erweiterten

SSotfe feine gute Erfahrung gemalt fyaben.

Da$ erhellt aus obigen (Erfahrungen : Die Slngftlichfeit, bie in tuarmen

Riffen bie <pauptfache erbticft, ift auf fafcher ^äi)xit.

Xrachtpflanjen.

2ßir befchranfen uns barauf, Diejenigen pflanzen ju nennen, bie

mancherorts gar nicht alö folche befannt finb.

$3li£berg: Sunbflee unb ^ornflee gut befugt.

Cappel: S3erfcr)tebene Primeln beflogen.

Bübingen : Der männliche $lcferfchachtelhalm liefert Rollen.

23eatenberg: Erica carnea, bie jmar bieS $ahr nur befcheiben

ausgab, bemährte ihre 3ugfraft big in ben 2ftai hinein; trofc Sömenzafm

gieng ber ^lug ins (Gebirge.

2lm meiften bürfte unfere Sefer bie 93ienf(ora oon Dao öS intereffieren:

SlnfangS Slpril erfte Röschen oon GrocuS, ber reich Rollen liefert unb

erft mitte 9flai zur Steige geht, löfen am 15. 3ftai ab: ©chlüffel*

blumen, ©nzian unb Anemonen. Du befifft toohl: Da£ mag noch mager

fein! Doch fchon folgenben £ag£ notiert £err Pfarrer hobelt: Den

ftärfften SBöIfern ben §onigraum gegeben. Das Söaagoolf, noch jurücf,

erhielt am 20. SDiai bie erfte äunftiuabe, bie 2. am 26. unb bie 3. am

30. %m 20. üftai mürben allen anbern Woltern 3 $>onigräume geöffnet

unb erft am 22. beginnt an ben fvüt)eften 2lbhängen ber Sömenjahn, ber

am 28. ziemlich allgemein in Sinie rücfte unb bi« mitte 3uni anhält.

2lm 30. 2)?ai fieht fich ber beneibenSivertc ftreunb in 1600 m 5>öt>e

bereits genötigt, bem ftärfften 3>olf toegen Raummangel 7 tt auSjufchleu'

bern — SBrut im §onigraum, ber Sftormalfaften z" flein.

öienenfeinbe.

Dübingen: Der Lienen molf tritt bieS $abr fehr zahlreich auf,

oertilgt fein* oiel Lienen. 2ln einem einzigen Xage mähvenb ber 2)?it*

tagSftunbc h«*>e ich 20 getötet.
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V. g)if frjif göitpttra^t. (ÜWai, ^unt.)

£ie $crid)te ber 30 (Stationen lauteten fo miberfpredjenb, bafc mir,

um und über bie Urfacfjcn beS (JrfoIgeS unb Mißerfolges flar ju werben,

an 50 befannte ^mfer gelangten um (Srntcberidjte über alle öauen, bon

Saufcnburg bei 53a)cl bis Sent im ©ngabin, Don Xljärmgen im Äanton

(5 djaffhäufen bis £euf im SBalliS. Die Anfertigung beS $rad)tfärtdjen&

erft (ftig. 11) fat bie 2öiberfprücf)e aufgeflärt.
*

* Tie iHcVrobttfticn ber Crtginafe beibcr XraAtfartcfcen ift letber nic^t überall

im ricfytnicn Jone, panj befonberS baä ber Sommertrac&t läftt \\i toünfcfyen übrig.
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Waffen mir bie ©itterungSfaftoren 9tcoue paffieren. 23on oornljerein

fei betont, bafe nirfjt fn'er biefer, bort jener ftaftor mafcgebenb mar, fon*

bern meiftenortg mehrere &aftoren gleid^eitig ober auc^ nad)ctnanber in

SBirfung traten.

1. Der fyr oft anfangs SW ai bat überall ba nur bie £radjt ber

näcfyften ^olgegeit ocrnidjtet, mo bie ffloxa $u weit öorgerücft war.

Daraus erflärt fidj tcilmeifc eine gan§e 9teifje auffallenber SBiberfprüdje:

ÜJfan oergteidje ben .ftontraft ber (Schatten- unb 'Sonnenfjalben im ^rä*

tigau — beä böber gelegenen Domlefdjg, DaooS unb Xaoetfcb gegenüber

bem tiefem fflljeintfwl — beS tiefen -Dietringen unb ^nterlafen gegen*

über ben böbern £f)at)cf)aften be£ 93erner CberlanbeS — be3 $reiburger*

gebietet gegenüber bem 93erner 9D?ittellanb — be£ fonnigen $urafußeS

im ferner ©eelanb gegenüber bem reebten 9lareufer — beö oberen

(SmmentbaleS unb (Sntlebucfjö gegenüber bem Cberaargau unb Öu^erner

Kmt — beS SitjltbaleS gegenüber bem redeten 3"r i c^fceu fcir — oer <£mfyen

gegenüber ben 92ieberungen im Äanton 3ürid) unb ben angrenjenben

53e^irfen be3 2largaueS. 33erfcfiärft mürbe oielerorts biefer föontraft burd)

$ä'lte$onen, mie mir fic eingangs be$? S8cricr)teÖ ge|"d)itbert. $ftid)t fo

fyarmloS finb bie ftältejonen ftarfjer Xbalfeffel, mie gfrau Kelter meint.

Qn Xurbentb/al, mo ber Xt)alc?runb oerbältni$mäf>ig Hein unb baö-.^aupt*

tradjtgebiet bie falben unb §o$en ringS bilben, ba mag ber <3d)aben

gering erffeinen.

DaSfelbe beftätigen aud) bie Meinen Älättesentren Neßlau unb

Bübingen. Einberg aber, meuu ba£ Iradjtfelb faft ganj im Xbalgrunb

liegt. Da fann eine böfe 92ad)t ber Xracbt ein (Snbe madjen. ©in

glänjenbeS Söeleg biefür ift SöMntertbur, baö aud) gan^ flad) ^mifd)en jroet

§ügclfetten gebettet liegt, offen nadj Oft unb Seft. Darum forrefpon*

biert e$ in ben flcfäf?vltcf)cn SWadjtfröften mit Xurbentbal, b. f). menn

ooltftänbig 9iube berrfdjt oon beiben offenen Seiten unb unmerflid) Süb*

ftrömung in ber «"pötje ift, bann Ijat aucn ÜBMntertbur unb Umgebung

feine faltcften 9?äd)te. (Solcher 9)?nlben finb oiete im 3ürid)cr iBein*

(anb.) Die }?orbbalbe beö @fd)enbergc3 ift bemalbet — bie Sübbalben ber

gegenübcrliegeuben .püget mit :){eben bepflanzt, alfo in ber (Jbene liegt

bie 5$eibe unb biefc traf ber fcfyarfc #roft tötlid). $m naben $>ünifon,

toetl böber unb an ber £albe gelegen, barum fpätcr in ber Vegetation

unb bod) mariner in jener oerfyänguiSoollen s^ad)t (^ünifon — 3 °,

STurbentbal — 7 °), erfreut fid) meit günftigerer Xrad)t gletd) nad) ber

ftroftperiobe, e$ rjonigte ber Äirfdjbaum flott, in Xurbentbal febr gering.

Hlfo aud) ba blieb ber #roft nidjt obne SSMrfuug.

Der Staub ber liefen fagte aud) beutlid) genug, mie ber ftroft in

ben Xfyalgrünben otel mebr gefd)abet alö in ben .^öben.
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©urgborf erreichte aueb — 5 °, allein Äirföbaum unb 2ött)en$abn

toaren noefy jurücf.

$n all ben jufolge fpäterev Vegetation ober milberer 9iad)t'

temüeratur oerfdjont gebliebenen (^egenben ergaben £irfcf>baum, Sötoenjaljn,

SBirn« nnb Apfelbaum ganj befriebigenb. Darin liegt bie drflärnng ber

boben roten (Säulen ber 2. Defabe üttai beS XracfyttableauS.

2. Die fflötnbe.

$n ber elften £)älfte beS TOai bominierte ber Oft unb es Ragten

über beffen fdjlimme folgen bie 3$crid)te t»om Söesirf ?lnbelfingen, Xoggen*

turg, 3lppen$etl. Die Äontrafte naber Orte bafelbft erfTären fid} aller*

meift aus ber mefyr ober ntinber oor bem Cftrcinb gefdjüfcten £age.

Sdjlimmer als ber 9?orboft Raufte ber i$'6l)xi in ber ganzen 3meiten

$älfte 9)fai. SÜ3eit über bie geroolmten ($)ren&en raste er, unb fraß Zau unb

£>ontg. Die ^ö^nftric^e SRfyeintljal, «Sarganferlanb, öHaruS, 9teufju)al,

Obroalben, JpaSli ic. litten unter {einem £)aud) ben galten SOronat. Die

Sftorbfdnoeia blieb bie lefcte SBodje, ba er allmäfylicb nachlieft, ocrfdjont, er

reichte nicr)t nieljr fo weit binauS, £au ftellte fid) mieber ein unb bamit

auefj ^onigflufj. @S begann gerabe bie ösparfettejeit unb in jelm Xagen

— oon 9luffafyrt bis ^ßfingften — toax baS Sßunber gefcfyeben: ftatt

2Wifere, «Segen unb ftrobfinn. 3J?anc^erortö fal) id) ben auffallenben

Unterfc^teb jtoifdjen 9iorb> unb ©übfyalbe — elftere, bem ftöfm abge«

manbt, maren beffer fituiert (SHegenSborf, Ghubrad)).

^iebt feiten rast ber $bbn tu ben böbern Dtegtoncn ber 9llpen

meniger als in ben tiefern Xbalfurdjen. Das fpiegelt ftd) and) im ©egen*

fafe oon Kmfteg unb ?lltborf, Simmentbal unb äfteiringen, Oberentlebud)

unb Unterentlebud), .^odjgratfy unb 53urgborf unb all ber böbern sBünbner*

tl)äler im ©ergleid) jum föfyeintbal. <So ftanben alfo bie ^>öf?en gegen«

über ben Uberlingen boppelt im Vorteil, fie litten toemger »om f^roft

unb t>om f^ör>n.

Die flache geutralfcfnoeis, bis an ben $ura unb gu ben füblidjen 33e»

jirfen ber Kantone 9largau unb gürid), lüQtn au^ ™ pcr ntbigen 3.

Defabe 2)iai immer noeb im Vereide beS #ö{)\\, bis enblidj ebenfo troft»

loS baS anbere Grtrem, bie ftlut of)ne (Snbe anbrad). $m ftanton ßüridj

läßt fid) bie Steigerung ber Iradjt oon Süb nad) 9?orb, oon £bal 3U Jtjal

»erfolgen, beSgleidjen im ftlatttljal unb Ifmrtfyal. DaS ferne, burdj

ben $ura oor bem ftöfm gefdjüfcte Gebiet oon Dorned unb Ibierfteiu

madjte eine red}t bübfrfje (Srnte.

3. Die 9heberfd)läge.

Über bereu .^äufigfeit unb (Srgicbigfeit giebt ($ig. 10) bie Siegen*

fartc ?luffd)luf3. Die Oftfcbmeij unb oorab baS Poggenburg finb felbft

im 3D?at reidilid? bebad)t morben. Diefer fleinen IradjtftÖrnngcn, bie für
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bie Vegetation boch belangt blieben, roaren ju Diele, (Sonft mar all»

gemein bie ßlage über sJtegenmangel. 9iur ju batb ^at ber $uni eine

anbere <ßf)t)fiognomie angenommen. 2>ie mit bem 3. ^uni einfefcenbe

9legenperiobe mar oerhängnisooll für baä ganje £anb, ganj befonberS

bie Sttorb* unb Dftfdjmeis; biefe eine Söodje hätte bie füfmften Hoffnungen

erfüllen fönnen. Die (Station Vallmnl läßt uns erraten, mas unter

günftigen Verr)ältmffen möglich gemefen märe, VafltMjf repräfentiert eine

reiche (Ssparfettetracht. Ratten bie tiefern ®aue ber 9*orbfchmei$ menigftcnS

bie erfte £ätfte ber ©3parfette*Salbeitrad)t genügt unb fid) babei orbent»

lid) erholt, fo ftanben bagegen bie höbern Stationen ber Oftfchmeij eben

im Anfang ber Volltracht, als gleich ber Üanbregen Schluß erfannte.

$ier ftanben alle böfen aWäd)te im Vunbe : ftroft — Oft — ftöhn unb fliegen.

4. Die Vraoen.

©ine Vemerfung, bie in fein- bieten Berichten mieberfehrt, ift be*

benfltch unb erfreulich suglcich, fie lautet : 31ud) mo bie (Srnte fehr gering

ausfiel, gab e3 einzelne Völfer, bie über ihren Vebarf l)inauö nod) eine

recht hübfehe (Srnte ergaben. — ©emiß erfreulich ift bieS ßeugni«, baß

bie Srachtbcbingungen im benfbar fchlimmften $all nod> eine (Srnte er*

möglichen — bebenflid) aber augleid), menn man ben geringen ^roaentfafe

biefer Völfer ermägt. %a ber Sdnoeijer %mUt hat nod; ein lohnenbc«

ftelb, eS ift bie planmäßige 3ua)t. Da« ßudnmaterial finbet ftd)

überall oerein^ett unb gerabe foteh fritifche ftahre Ijeben e$ tyvanä.

35kr ^ntautage über ßöniginsudjt noch bie ftchfet jueft als über

einen 3eiroertreib für beffer Situierte, ber molle boch gefälligft Umfchau

galten, maS bie Viehzüchter in ben legten De&ennten erreicht fytben.

„Die fagen uns, maS mir thun fottten."

VI. fer §omtner.

1. ©itterung.

©ämtliche Kulturen ftanben fo fchön, mie feit langen fahren nicht

mehr. 9luf einen regnerifchen, aber nicht aflju naffen ^uni folgten an*

haltenbe fonnige Venoben im ©edjfel mit ausgiebigen Webcrfdjlägcn.

Der troefene Sluguft glich bem föhnigen 3Ral. Dem Huguft unb nicht

bem Sfunt unb 3<uli, bie gegenteils unter bem Üttittel blieben, oerbanft

ber (Sommer 92 baS ^räbifat „heiß". $ein Söunber, baß baS ^ublifum

nicht begriff, mie ein folcher Sommer für bie Vienenaucht ein ^ehljahr

bebeute. (Sin Vlicf auf bie föegenfarte betehrt uns, baß bie Wegen*

perioben gu SBcrg unb Zljai seitlich oollftänbig übereinftimmen. ©erabe

barin liegt gum Seil bie (Srflärung ber Ürachtbifferenjen. Der (Staub

ber Vegetation mar felbftoerftänblich entfprechenb ben Höhenbifferenaen
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ein fefyr oerfdjiebener unb fo mußte bie anfyaltenbe fliegenperiobe in Wim
$uli fn'er fe^r millfommen fein, anberSmo fataler $£etfe bie fdjönften

Hoffnungen oereiteln. SDiefe 2. $)efabe $uli fyat bie Vegetation fo mädjtig

geförbert, baß, nod) efye fic fd>Io{3, 23ärenflau unb ^ettgenoffen f^on in

ber §auptfacfye überall ba oerblüfyt Ratten, mo ettoaS früf) geljeuet morben.

Ulis enblidj eS aufhellte, ^ervfdjte geraume ,ßeit ein rauher Oft, ber bie

üftadjlefe nod) tiefer fyerabminberte.

$)er Sluguft mag fein, mte er mill — für bie Üftorb* unb Oftfd)roei3

ift er ftetS belanglos.

2. fcradjt.

<So erflä'rt fid), roarum @nbe $uli bie ipöfyen unb ©rf)a tten*

falben — aud) in magern ©trieben: ©t. (datier fRt^eint^at, Obmalben,

Uri, ®raubünben, ßürid?, 9largau unb Xtjurgau — burd)megS beffer baran

maren als bie £f)aIfol)len. 9^icf>t nur fiel in ben fpätern Sagen bie

33ärenflautrad)t gerabe in bie fonnige 3. £>efabe, fonbern audj ber $öalb

ftimmte überall mit ein — nicfyt ber fyonigtriefenbe $Beif$tann, fonbern

ber $Ior junger SSklbfcfyläge : ^Brombeeren, S*eibenröSd}en, $)ifteln,

©amanber :c. üDie Lienen ber £iefe partizipierten an biefer £afel nur

fdjroadj, benn überall fyaben bie Söalbungen fid) auf bie $ölje geflüdjtet.

2Bir fyaben uns burdj £>onigproben öon Stationen ber SNorbfdjroeiä, bie

im 3uli „SBalbtradjt" notierten, überjeugt, bafc reiner Sölütenljonig ge-

famelt mürbe.

(£s fyaben uns bieS Q?abr bie gemaltigen Unterfdjiebe oon ©tauben,

bie faum 2 Kilometer auSeinanbcr liegen, baS Problem gelöst, mie grofj

ber ftlugfreiS ber S3ienen fei, b. tj. baS eigentlidje SlrbeitSfelb. Söoljl

fliegen oerein^elte S3ienen oiele Kilometer meit, — $err SBtmblin traf auf

ber §öf)e beS ©tan$er £ornS poüenfammelnbe Trainer. — §err £>an3

Srun, stud., Sujern, fanb gar auf ben $irnen beS XitltS oerunglüefte

Lienen — allein baS ®roS ber Solfer, baS auSfdjlaggebenb ift, I>at einen

eng begrenjten SBirfungSfreiS, ganj befonberS, menn ber blumige Salb

locft. $)ie ©timme äafylreidjer SBlumen, oerfterft im (^efträuc^, reicht

lange nic^t fo meit, als menn eine 2Illee £irfdjbäume, ein föepS* ober

(SSparfettefelb ju öafte labet.

$)ie ^od^aler ®raubünbenS, 53ernS unb SBalliS sogen natürlich

ben größten ®eminnft aus ber f>errlid)en geit oom 25. ^uni bis 11. $uli.

(Sine für alle ©egenben auSreicfyenbe (Srflärung liegt in Obigem

nidjt. Die §ageljone beS legten ^afyreS, fdjreibt ftreunb SJtüfjli in

?lgaful, fei auffallenb mager.

Stnbere lefctjäf>rige ^agelftric^e, im ^üridjer SBeinlanb, Sfmrgau,

Obmalben fdjeinen bieS ju beftätigen. ?Bie foll baS möglich fein ? ^flanjen
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mit Imljlen (Stengeln, Söärenflau unb (Söparfette fterbett ab, wenn gletcfy

nad) bem «Schnitt ins offene iRofjr eS regnet. $a8 traf nun nid?t allein

ju in ben .^agelftridjen, fonbern mie t)ier in ftluntern, fo moljl nodj

ütclortS feit $abren jufolge ber fdjledjten Witterung beim Jpeuen.

(Seit langem fjer fyaben mir bieg verfolgt. (Sin 93auer in fyier fagte

unS im .'peuen, nie nod) ^abe er fo menig „33auge" gefefyen im ^eugraS.

£>a mufeten mir, ma« nocb $u boffen ift oon ber <Sommertrad)t — unb

richtig, e$ fcfyoffen nur fpärlid)e, magere (Stänglein auf.

@in naffer £euet fdjmälert alfo für« näct)fte $al)r jum oorauS bie

23ärenflautrad)t. (Seit 1887 mar biefe Söeibe nie metyt üppig.

<5£ verjagten audj bie Sieben, 9ll)orn unb all bie Söäume unb

(Strauber, bie fonft bei folgern Detter fid) rafd) befiebeln mit ben min*

gigen fteröen, bereit Söebeutung für bie 23ienen$ud)t ntcr)t gering ift. ©inb

fie mol)l im SRadjrointer, Slpril unb Wlai, ju <#runbe gegangen? $)ie

Vermutung liegt nafye. £>err Oieber madjt jur üöeftätigung beffen barauf

aufmerffam, bafj aud) bie
;

$ßefpen jener fdjauerlidjen ^Jeriobe erlagen unb

im Reißen ^uli unb Sluguft beren fct)v menig fid) seigten.

3. Irad)tpflan$en.

3m Poggenburg unb Slppen^ellerlanb gcfellcn fid) ju ben befannten

©aupttra^tpflanjen bcS (SmbgrafeS nod) ©iefe nfnöteridj, ^apun^el
unb ©ifenfraut.

$!er reidjen $tmbeertradjt an felfigen; Rängen oerbanft moljl

Hmfteg feinen munberlieblidjen £onig.

^n ftluntern mar ein SflaiSacfer baS tftenbej'bouS unzähliger Lienen,

unb meld)e Sailen ! Huffallenbermeife Ijat au« ben (St. ©allifdjen üftais»

biftriften lu'erüber nod) nichts oerlautet.

2)ie Sinbe fmnigte außerorbentlid) oerfRieben, oielortö gar nid)t.

£)er SBeifetann fefete fdjon dnbe $uni ein um ben Stapf unb

gleich anfangt $uli aud) im $ura unb im Sünbnerlanb. $n ber Sflorb*

oftfd?mei$ ftttb nur oerein3eIte Zuläufe ju üerzeidmen. »uffallenb ift, mie

bie ausgiebigen Regentage im gefegneten £ujern, S3ern unb «Solot^urn

ber SBalbtracfyt feinen ©intrag traten, mäljrenb in ber Storboftfcfymeiä leife

Anfänge oon ©albtracfft burd) »legen total abgefdjnttten mürben. $>iefe

Differenzen berufen mof)l auf äfjnltdjen Urfaajen mie baS 33erl?alten ber

£inbe: Söobenart unb SBSitterung.

3ft ber Söeifjtannfmnig animalifdjen ober begetabiltfdjen UrfprungS?

Diefe ftrage, fo oft fdjon barüber geftiitten mürbe, ift no$ immer eine

offene, £ürzlid} ift oon fyeroorragenber «Stelle in einem beutfdjen ftad).

blatt bie Slnfufy, bie Tannen „fdjmifeen" £onig, ladjerlidj gemalt mor-

ben. §änle oon (Strasburg, ber fompetentefte $onigfenner, unterfdjeibet
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gang genau |ttriföen tfidjtenlmnig unb $IattIau3r/onig. ÜJiitteilungen aus

ben bieSjäbrigen Saibtradjtgegenben betätigen biefe ?(nficbt. Die 9)2ög*

licfyfeit, baß ^flan^en bei f)öt?erer Spannung bev Säfte, bei erböbtem

25?urjelbrii(f in ber Xbat 31t „fcbnü^en" beginnen, it)ren ßettinbalt an

ber Cbevffäc^e ber 53lätter unb nicbt burd) bie (Spaltöffnungen an ber

Unterfeite ber Blätter anreiben, ba3 fjat £err Dr. Sal. Stabler

in feinem SSerfc „Beiträge jur Kenntnis ber SMtarien" («erlitt, ftrieb*

länber & Sobn, Verlag 1886) erpertmentell nacbgemiefen. &od)gratlj

berietet, gerabe roenn fliegen im ^In^ng mar, babe ber Salb am retdjftett

gefmnigt. Stuffalleub ift audj bie ^otij, eS fei ber fvtfcf) eingetragene

Söalbfjonig fcljr rafrf) gebccfclt morben.

Die Xannenfjonige ergeben jufolge tyre« ©efyaltcS an Dertrin aud)

einen Sfticberfdjlag mit Stlfoljol unb breiten ben potarifierten £id)tftrabl

red)t£, fie unterfcr/eiben fid) fcieburd) »on reinem Sölütenfjonig. Die Xan^

nenfjonigc finb nad) $arbe, 3(roma unb ©cfdjmacf fef>r oerfdjieben. SEktf

Sfyarafteriftifdje berfelben ift aber fo attggefprodjen, baf? ein Kenner ibn

fofort IjerauSfinbet, menn nur menige % t>on $£etf?tannen ftammen.

4. Der Stanb ber SBölfer.

$n ber Oftfdjmeia mirb allgemein geflagt, Gsnbe ^ttui feien bie er*

ftarften 23ölfer unerfla'rlid) fdjnell mieber gufammengefdjmo^en. $n ber

Xfyat, foldje Staffen junger Xradjtbicnen fjaben mir in meitem UmfreiS

beS ^aüillonS nod) nie herumlaufen feben. Unb roa$ ftanb in 2lu$ftd)t?

$n ber flfegettperiobe be£ Qtttti fab'3 int 33vutfa(j Ijcrbftlid) aus. 9?odi

jebc Jörutperiobe oerpfufdrt! flagt §)err ^Pft'er in Cappel. 3 a > ein MuS*

faß ganger 9llter£flaffen oon Sicueu, benen jeber eine befoubere Aufgabe

Ijarret, bas? mujs oerbängniSuoll fein. Die Stärfe be£ üyieuS gleidjt ber

Stärfe einer töette, ein fd)mad)e3 ®lieb gefäbrbet bie ^anje $ette.

9?id)t biefer ober jener ft-aftor erflärt imS ba£ bunte Xracfjtbilb,

fonbern iljre mannigfaltigen Kombinationen. Gin Xradjtbtlb mag bas?

illuftricren. Die Xrarfjtoerbältntffc unferer jmei Staube in 99ud)S unb

^luntevn geftaltetcn fid) folgenbermaücn: (feljr günftig = 5 — febr im*

günftig = 1.)

5'Iuntern $ud)S

Die iliegenperiobc tut JJfuli 1 5

Die (Grefte ber 2$eibe 2 5

«eftanb an Söärenftau 1 2

Diftanj vom &*alb 2 2

«cbetttnng bc<? SBalfceS nadi feinem Seftanb 1 3

Sdmfe bot Oftminb 3 1

3u übertragen 10 18
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Übertran 10 18

Stärfe ber SBBlfev 2 5

SPcbeutmig bcr Vinbe 1 0

Söebcutung bcr Wicber 0 2

SBebcutima, bcö ?lcferfelbc« _0_ _2_

13 27.
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Säfet fidj auch ba« Verhältnis nicht mathematisch beftimmen, fo entfprad>

boch bcr erfolg bcn 3af>len: @tne Sommerernte matten mir in ©uch«

nicht, aber rei^lfcf? ^roöiant Ratten bic 2>ölfer, feine f^tafc^e mürbe ge*

füttert, $n Orluntern Ratten nur bic allerbräoften annäljernb genug —
bebeutenbe Nachhilfe mar nötig.

5. Waffen.

Den Trainern mirb in ben Söalbtrachtgebieten bag aUerbefte 3eugniS

ausgefteüt. SBährenb Deutfche unb Italiener im Sörutfafc bebenflich äurücf*

giengen, behaupteten bie fruchtbaren .Hrainerfbniginnen ihren f[a% unb

trofc ber ftlut oon $o»ig blieben bie Golfer ftarf unb gingen flott in

ben Sinter.

2luS magern Orten tönt« ganj anberS : Die überfchmängtiche Sörut»

luft führte sur ^nfoltoeng manches SBolfe*. ©S illuftriert alfo bas ^a^r

1892 £id)t: unb Schattenfeite biefer Stoffe, billige Trainer, in fleinen

Schachteln finb für unfere Xrachtoerhältniffe ba* benfbar fchlechtefte ^uc^t-

material. ,s>chlanb$ftationen finb bie fct)marmluftigen Trainer taum 511

empfehlen, ^meifimmen hat baS frfmn längft erfannt. Die fortgefefctc

Xracfjt fttmuliert fo fcfjr jum Schwärmen, baft barau* bem ^mfer mehr

2?erbru& als ®eminnft ermäa)ft. 3m Xieflanb bammelt furje £aupttrad)t

unb Xrachtpaufe ba« übermäßige Schmarmfieber. Die fdjlimmeu folgen

beS SchmärmenS fennt and) @t ©eatenberg, beffen SÖaagOolf 2 Sotten

„üerjubelte". 9m 12. ^uni ftiefj es einen Sdnuarm, ber jnrücfgegcben

mürbe, ftolgenben XagS mnrben ihm irriger Seife fämtlidjc Scifetjellen

bi8 auf eine auSgefchnitten. 9m 27., alfo am 15. Sag, ftiefj ber

2. Schmarnt nnb 39 SBeifeljellen fanoen fich oor.

Sil! man baS ^achfdjmäruten Derzeit, fo bürfeti, fo lange offene

$rut firf; finbet, bie überzähligen SBeifeljeKen titelt faffiert merbeu, fonft

mirft fich ein brutluftiger ©teil erft recht auf eine neue Serie oon Seifei*

gellen unb ein ^adjfchmärmen erfolgt bann fidjer.

6. Suftcme.

So mandjer ^mfer, ber mit feinen bisherigen .Haften fein Öilücf

hatte, oerfpridjt fid) oon einem anbern Stiftern befferu Erfolg. SaS
lehren bieSfallS bie lefctjährigen Erfahrungen?

Söurgborf: «Horb unb Haften, beibe brao, marfdjieren bie gange

Saifon parallel.

Sutern: Der .Horb, anfangs bem .Haften überlegen, bleibt md)

Abgabe beS Sehmanne« jurüd unb holt Um nie mehr ein, trot?bem bie

fpäte Xractyt eS mot)t nod) ermöglidjt hätte. Die junge Hönigiu aber

hatte baS Qcüq nidjt bap.

ßmeifimmen: Der Schmci$erftoof ftefy im 5ö?at beut iölatt uod>

bebeutenb nach, *om JJmii an überholt er ihn.
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3>ie Sdjtoetjerfaften feien für eine riefle ©ritte ungenügettb, meinten

bte Kollegen im <jwca, $od)gratf) fyit fic mit einer Grnte oon brutto

165 kg unb 108 kg netto wobl eines »eifern betest.

£)er ©<$toeiäerfaften tft ju flein, bemerften mebrere 33erid)terftatter,

bie feine 10 kg pro iPolf geerntet!!

£>aooS bat mit bem Sdnoarmficber jit fäutpfen sufotge ber fleinett,

engen, alten Äöftcn mit beutfdiem ^ormalmag.

7. ffönifltitju^t.

3ft bte ^ u r Weifelfofer Wülfer tofmenb? §at ein 2?otf einige

$eit an ben abnormen 3uftaub ftdj gewöbnt, fo tft bie Shtr, auet) Wenn

genügenb junges SPolf oorbanben, fdjwierig. ,$iefür ein $eleg: Gin

abgefdrtoärinteS, weifelloS 3301!, ftarf unb jung, würbe mit einer jungen,

fruditbaren Königin beweifett. £iefelbe würbe anftanbSloS angenommen,

aber baS ^erbalten beS Golfes glid) nod) lange bem eines weifetlofen.

Sftadj ö Tagen war bie Königin eine Katrifatur unb maebte tdi beut

boffnungSlofen 3nftanb fofort ein Gnbe.

3ft aber ein weifelrid)tigeS 3?olf geringen GbaraftcrS, fo tft bie SJitr,

aud) wenn bie Königin gut aufgenommen wirb, bennod) fragtid), benn in

ber Harmonie aller Gräfte beS .>>ntSf)alteS liegt bie ©ewäbr feines Gr»

folget SDfc befte Königin fann in geringem S3ot! oerfommen. £aS bab

td) fo oft febon erfahren, ba& td) auf biefe Karte nidits mef)r wage.

Tont comnie chez nous: £eid)tcr, einen <3d)Wad)ett guter 9tbftammung

förbern, als einen !2>erfoinutenen oerbeffent.

Königin sufefcen. $wci SJeridUerftatter madjten fditiutme Grfal)*

rnngen: befruchtete Königinen würben abgcftodicn. Wie barf außer 9ld)t

gelaffett werben: JRufjc beS Operateur« unb beS 93ieuS — gute (Stim-

mung beS Golfes, bie bureb ooraitgebeube unb nadifolgenbe Fütterung

erhielt wirb. —
Die WeubeWeifelung auf meinem ©eftftanbe, fdjreibt <perr 9Jeber,

gebt wieber fdilecfjt unb nad) meiner Überzeugung nirf)t wegen iUerfticgcnS

ber Königinnen, fonbern wegen Kommunismus ber Arbeitsbienen, ber

fdileidjenben Räuberei.

^luntern: $on ben 4 bräoften SBÖtfem matten wir nadi Sdiluf?

ber erftett dritte, SDHtte Qfuni 20 ©»mein, bie alle als ^raditoölfer in

ben hinter gingen. £ie Teilung erfolgte felbftoerftänblid) erft, als bie

Königinnen reif waren. GS tft unglattblidi, was mit oorjüglirfiem 3Wa«

terial 31t erreichen tft. — £aS dürfen lobnt fid) ntdit.

.^oebgratb: r ,

v
£>abrettb biefe« Sommer meine ©djwarmftöde bloS

7—10 ^eifel^eUcn anfetten, fefcte ein nad) $ud)tptan bcbanbetteS SBofl

bereit 28 an (fiebe "3ir. 3 unb 5 Jahrgang 1892). SMefe ßablen bf

weifen beutlidi, wie weit man cS mit ber richtigen Munft bringen fann."
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VII. Jer äerbft.

1. Die ©ritte.

Die ®efcf)id)te ber f^tueij. ©ienenäudjt fcnnt feine folgen Erträge,

txnc fie bie« $aijx erhielt tourben im $ura unb (Smmenthal. @ine Durch*

jchnitt«ernte Oon über 40 kg per 33olf machte Sperr 9lbtt)liSbcrgcr in

^ochgrath- Daß ein 33olf über einen Doppelzentner netto erübrige, toer

glätte ba« für möglich gehalten?

9luch ba« SBaagoolf ©nttebuch f|at faft Unglaubliche« geleiftet: Drei

ftarfe ©chtoärme abgegeben unb trofcbem noch 28 kg SBorfdjlag.

Die größte Überrafdmug aber liegt in ber Seiftung ber über 1600 m
hot)en Station Daoo«, bie mit 36 kg Sftettooorfchlag ben brüten föang

einnimmt — unb ba« ift möglich nahe an ber Grenze be« etoigen ©dfmee«!

kappet: 25a« bräofte 3301!, ba« Saagoolf erübrigte noch 3 kg

bei genügenb ^rooiant oon ca. 10 kg. SJZadj Tabelle 5 hätte bieg 23otf

nur 4 kg SJorft^Iag erhielt. Diefe Differenz erflärt fich barau«, baß im

$onfum ftet« $?olf unb 23rut nicht au«gefd)ieben ift.

$nt Kprfl unb SDcai ift oft ber tfyatfäcfytidje ßonfuut größer, als bie

SBaage oerrät — int Üflachfommer, beim Abgang alter Generationen um*

geteert Heiner. $m Sauf be« ^aljre« fann biefe Differenz refp. biefer

fehler, toie mir feit $at)ren beobachtet haben, ganj beträchtlich »erben.

2. Die Gcinminterung.

$n ber Dfifchtoeij nötigte gar oictort« bie ätttfere, oor (Sube $uli

fdjon ba« Nötige &u beforget* Diefe ausgiebige $)ilfe unb bie befd)eibene

bracht toaren oon überrafdt)enbem Ghrfolg. Mgemein oerlautet, bie SSötfer

gehen fel)r gut in ben SBinter, mit genügenb Sßolf unb prächtigen Rotten»

gürteln im 23rutförper. £err gorrer friert ben SBefunb oom SBaagoolf

(15. $uguft) folgenbermaßett

:

Die föutje be« SBolfe« ^atte mir faft oerbädjtig gefcf)ienen unb toa«

traf ia)? $otf befefet 10 Erutmaben biety. Sörut auf 5 Söaben ju

je ca. bie $älfte ber fläche einnehmenb, gut gefdjloffcn ; eine neue ^eriobe

hat begonnen.

33htmenftaub in 9ttaffe unb fehr fdt>Ön georbnet. $onig auf ben 2

Oorberen unb 3 hintern Sßaben bereit« gur §Ölfte, auf ben 5 mittlem

ju je '/3 , meift gebeefett, ba« 55rutneft in burchau« regelmäßiger Söölbung .

abfchüeßenb. Vorrat ca. 20—25 tf. ©o tote man fich ba« Sfbeat eine«

$olfe« bei ber ©tmointerung oorftellt, fo fat) e« au« in btefem ©toef.

$ch mar ganj überrafcht unb bebauerte nur, baß nicht anbere auch be«

Hnblicf« teilhaftig getoorben.

25Mr fügen bei: Die« 23olf fonfutttierte im Sluguft nur 2,6 kg. Sluch

ba« illuftriert ben mot)lgeorbneten £au«halt: ßeine ßerfahrenheit, feine

^erfefnoenbung oon Äraft. ©olche £ugenben finb ber Vererbung mert.
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Die aufeerorbenttidje SÄaubluft, namenttidfy in ber Dftjcfnueiä, fefete

mannen alten 'ßrafttfer in 2$erlegenf)eit. Bübingen berietet, bafe jufolge

Säuberet mandjee 2?otf meifetfoS geroorben.

$m ©egenfafe ijiegu ntelbct ftreunb Dommann in Sutern: „Die

Sfloftereien »erben trofc uoflftänbigem Tradjtfdjfafj faft gar nidjt befugt."

Iu8 beibertei 93ertdjten märe fomit ber <5cfyluj3 berechtigt, aud) bie Lienen

brange bie Sftot auf frfjlimme ©aljnen.

3. Die Söitterung.

D er ©efetember: @rfte Defabe regnert[a) unb fübl. ßroeite De!abe

föhnig unb jonntg (2öanberoerfammlung in 3ug). Dritte Defabe gemitter*

fyaft unb müdffig.

D er Df tober mar regnerifdj bis gegen ben ©cfjlutf. Die ftetig finfenbe

Temperatur erreichte anfangs ber brüten Defabe ben tiefften ©tanb unb

forang bann jählings in ben lefeten Tagen jur üflarimaltemperatur auf.

faß. 6. $er $crbft.

ftonfum

£rptrm6rr

TT

o
s

S)at»o«j3Ronftcin

©t. iöeatenberg kg 4,«»—0,86o

3weiftmmen, 29Iatt

Xroaen
6t. '©allen |

flappet kg 0.s—0,8
J?ern$

©uttebud)

3öli«bera

Bübingen
©t. ÖaUenfappel
^Urbenthal

3Hün$enbud?fee
2lm|"teg

SBartenfee kg 0,3—0,3
»urgborf, 6^lt)eiaer

flotb

»aOmpl
fttuntern

©rabS
3)agmerfetten

Sujern, ©^toetjet

Äorb
2ßigoltmgen

2äger»ei(en

Semperatuwn

«et. Srptrtnßrr dfttoBrr

IjSdjft. tufft. fKtsrntll. (jöctjfte tieft. jWt»m

kg O.t-0,» =

8,i 21° 2°

•V 21 3 12,18° 19 —4 6,48

1.« 1 23 3 12,5 18 —4 7,i

0,8 0,6

5 1 20 2 12 19 —6 5,8

i» 0,9 22 4 12,15 17 —3 7,08

5,61* 0,8 20 3 11 17 -5
i,* 1,* 22 3 20 —5
0,ö

0
0,8 25 4 13.7 18 —2
0,7 23 3 13,38 21 —5 8,9

0,9 0,4 22 3 12,7 23 —5 6,8

3,1 0,4 21 2 12,4

13,; 5

20 —5 6

0,7 0,8 22 5 16 -3 7

1,0 0,8 30 1 14,4 22 —6 8,7

0,7 23 3 13 18 —5 m

V0,8 o,3 26 0 13,4 20 -8
2,6 1,» 24 3 12,8 18 —4 7,6

1 1 28 5 15 20 -2
0,5 0,, 20 4 11 18 —4 6
1 26 4 15
0,8

1,« 08 25 5 14,6 20 —3 8,,

3 23 6 14,2

2,i 1,' 25 5 14 24 —3 8,8«

2* 0,8 24 5 14,8

14,88

19 -2 7

2,4 23 5 21 -2 7,»

1,»

0
0,8

0,3 25 5 14,9 20 -3 8,6

0,8 0,8 30 6 14,8 18 -3 8,i
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4. Der bcrbftlidje ftonfum.

Die ften>id)t$abnal)inc (Tabelle 6j im September unb Cftober ent*

priest

:

1) Der SBolfÄpärfe: 3metiimmen, Üujern, söurgborf, 5tlllltern ^

.§od)gratb.

2) Dem Abgang alter Lienen: 9Münd)enbud)iee.

3) Dem örittfafc. Da3 fteifige .<pöfelu im Oftober oerriet, bafc

nod) gebrütet tourbe. 9ttitte Cftober toaren mir genötigt, noef) einige

33ölfer 51t bteloaicren unb richtig janb in mehreren uod) S3rut. Die

t»ielfacf)en linterbredjungen be« iörutfa^eö roäfyrenb beä Sommert, fomie

ftiüer äoniginroecWel nnb iHaffe erflären bieg jpätc Sörüten. §ierin liegt

and? bie Srflärung be3 fdjeinbar aufeerorbemlidjen ftonjumS mandjeS

Golfes über hinter. 93a* im 3pätr)erbft nod) oerbrütet mürbe, fofl

ber falte SBiirtcr aufgejeb^rt I)aben.

4) Unb enblid) madjt fid) in manchem SBaagoolf mieber bie

f)»gro|fo pi jd)e 2tblenfnng geltenb. resultierten auS ber feuchten

Witterung fogar oermeiutlidjc ^orjajläge unb mieberum aus ber ^bfyu»

periobe im Cftober überrafer/enbe ©eroiebtäoerlufte.

5. Das farbige Xracfyttableau.

Seicht erfenntlid) finb bie brei .pauptgruppen:

1) Stationen mit alpiner ftlora — ol)ne Xradjtpaufe an ber

©renje ber Monate $uni, ^uli.

Deren Sdilujj bilbet Cappel, ba$ fid) beutlidj oon St. Raiten

abgebt.

2) Stationen be3 £)ügellanbe3, ofyne Söalbtradjt, mit aus*

gefprodjencr Xracfytpauje.

$n biefe ©ruppen gehören aud) jmei Stationen, bie irriger

3Betfe in ber 3. behüben: Sßauronl unb 3$li3berg. @S reiben

fidj bieje jtoei an §>ünifon.

Die legten Stationen biefer ©ruppe, Xägermeilen unb S3urg=

borf djarafterifieren ficr) burd) bie oor mitte 2Jiai fulminierenbe

£aupttracf;t.

3) Stationen mit äöalbtradjt, in ^oralpen, $ura unb ftlarfjlanb.

Die evfte Station biefer ©ruppc, $ttünrf)enoutt)jee markiert

in ber ^rüf)jar;r^tracr)t genau mit ben Sdjlufjftationen ber gmeiten

Gruppe.

Digitized by Google



— 125 —

^crciusanjeigcn.

f
2>en 13. ftebruar ftarb in SRoot, Jlt. Sujern, eines plöfclidjen Sobes unfer

langjähriges 3Jlttglteb bes Vereins fajrceis. 33tcnenfreunbe,

&m lof. £uflcn6ecgcc, ßieuenffoeiiier 0011 Soppfefdiionni JÜ.J^ern,

95or einem 3al?re t)atte er fidj in 3toot eine fleine 2iegenfcb,aft getauft, unb
ba es ib>t enblicb, gelungen, ein eigenes §etm mit prächtigem 33ienenftanbe ju

grünben, r)at it)n ber Sobeäengel Weggenommen, weg üon einer lieben jrau unb
einem 2ödjtercf/en.

Seit 1881 t/at Suftenberger für feine mufterb,aft gearbeiteten Sienenfaften

an alten Zustellungen ftets bie erften greife erhalten, ©eine Arbeiten waren
nidjt nur e^aft unb fauber, fonbern, was Wo&l bie £auptfadje if* — Ecittc ein*

jige nacr/ljerige fliege toon folgen, bie im 93cft^e feiner Arbeiten Waren. Zioty
bem Suftenberger ftets toon Arbeiten überhäuft mar, mar er Weber ftabrifant, nocf>

©pefulant, ober gar 3>ampfmafcf/tnenbeftfcei ; nur, was er mit feinem ©djweifje,

feinen £änben erfteUte, blatte nacb, feinem $afürb>lten für ib,n unb audj für ben

»efteHer ben redeten Sßert.

Seb,alten wir besb-alb biefen macfern Arbeiter unb Söienenfreunb im Wob, leer*

bienten Slnbenfen.

J. T.

+
£ieferfct»üttert machen wir Sutten bie tymenEUfe Mitteilung, bajj es ©ott

bem 3Ulmä$tigen gefallen fyat, aus bem Stittityn in bie emige $eimat abgu*

rufen unfern innigftgeliebten, unoergefjlidjen ©atten, 5ßater, 33ruber unb ©cf/Wager

oft $tntrfttfttrat, /lirdjcnofrniaftungsrntGprfifiCti'iit uuö Sti<fcfa6rinant.

<5r ftarb Montag morgens 3 Ub,r nadj langer Äranft/eit, berfeb,en mit ben

b,. ©terbfaframenten im Älter uon 56 Sagten« 2 Monaten.
2Bir empfehlen ben teuren SJerftorbenen einem frommen ®ebete unb bitten

um ftille 2eilnab,me.

3onf^m^l, ben 20. gebruar 1893.

Pte tieftroDfrubm fitnlfrlafTruru.
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^fc >J# dg dg tfc jBf M> M> lfc w ifc )fc uf %b ut 1» tfc^^
. ff *T "n* ** ** *** jg—**., **! jg B f£.-«-JBL

Da immer »ergriffene Saljrgange ber fdjroeij. ßienenjeitung »er-

langt roerben, teile Ijieburdj mit, baf? norfj folgenbe Sfaljrgange norrätig

fmb:

1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889,

1890, 1891, 1892.

Saljrgang 1892 kann erft von (Enbe Maxi an nerfanbt roerben.

|. feiler, ^0fenbcr0, gug.

s^te "^ä^ft du ^^ft ^ä^& ^jba ^^^u^^ä^fc^ ^fl^^^ä^fc ^Jui
311 3K «K 3K JK jK 3rt 3K 1K iK JK JK JK JK JK n\ JK XI 1K

5ae rdj**>*t?**irdj*

itaen-S
tton

Ulbert ^ttdji in gpljmti bei Pnierttiitr

empfiehlt ftdj ben ^mfern unb SBienenfreunben aufä befte jur Sieferung
bcc bewährten ärijtfti

Drigiital=iärutljncr Lienen.
Sprciä be3 Driginalftocfeä ab ©tation $t>n§arb <yr. 20. Siad&nabme«

93ei großem 3k3ügen gctoäbre entfpredjenben Rabatt. SBoUftänbtgc

öarantie für gute Stnfunft ber Stöcfe auf ben ©nbftationen im %n-
unb s3luölanb.

3lUfätIig »erunglüdfte Stötfe toerben bei uingetyenber SRellamation

fofort erfefct. Öenaue Sejeicfyiiung ber genninfcfyten Siabji* ober ^ßoft*

ftation ift unerli&licb

infolge perfönlidjen ßinfaufeS in bem $robuftion8tanbe fidjere

ftreng reellfte Skbienung 3U. beginn ber Lieferung anfangt 2lbril.

(6) £bflicf>ft jeietynet

gUbevt gmifmrb.

an ben Mii^ftcü'una.eii i" NB. Xk 3<eimittluncj len

M*<t«n<n 1888 i StöAfn »«I. ««IT' i
nirneitaVriOäft ^önQarb.

I iDirb bi8 auf BritiUA .11.8 I
n B*' H'au f «a?

ut9m

unb

9$tt 1891

»jirb bi§ auf äöeitew« auS

janitären (iSrünbfii ftftiert.

Ie:cvrammabrefj<:

*ürenu:®!jaUjrimÄlttltou.

aus
iSinigc Rentner gnrnntifrt rdjten, flusflcfrijlcuöerten, hanDierten &irntnt}atsig
bober Sage, per 50 kg ju 100 ftr., bei (16)

apift. «cobadjtunasftation ©ntleUiiöj (ßt. Susern).
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95tlftflfte Dberfraincr Lienen
(garantiert rrint l^aflc).

llUlfltlfttttlt
C^iginalftocf mit toorjügtieb/r Äönigin tarnt Srut unb $>omg, fe^r

ZjUUjjulUlU üoltrei^, tum tuelcr>em im erften 3abre 2—3 ©etymärmc fidjer 3U tv-

roarten finb, mit 74 bi$ ganj vollem SBabenbau utib beftene» toerpatft gr. 14, —
^rittsa Crtgtnalftorf mit MI •/« tollem &>abenau3bau franfo „ 12. —
Starte Itnturrriiumrme im 9Kai „ „11. —

^ ,, 3uni „ „ 10. —
giomguumt billigt

ilefteUungen ftnb an

(Otto lüötfliiig in Dpfiffs«©6etfirain (©eftetre itfi)

ju ridjten unb 50°/o 2ln3ablung beijufc^liefecn, 9Uft 9ia$nab,me. (25)

gri §cfttüm$tn übet 100 $v. 5»/« Jlnbött.

^jlem Hanbicrtcr ^icnenfjouifl
tws fern «Emratntljalfr gergen, per Jtilo $r. 2., forme ein Do nnen turnt] 0-

Iriiinchrf, ber toorjüglic^e Etenfte leiftet, ift billig 3U baben bei (26)

gc^ljcmn gdjneitm:, 23tenen$üd)tcr

im Sigen, tfrisronf (5tt. öern).

fl)rltau«!UUung Utlb itfudjattl ittfudjatft i«s:

JHcllcr|(fimic[liunnmi

(E- ^uij. ijuber,

^ettmcnftettcii,
Ät. 3üri*.

Part 1880 .Si.trrtir flttbaiUt

Gmpfeb.le fämtlicbe für bie tMenenjuAt nötigen, mit Garantie verfertigte» Geräte

^bbemriinflsrnfffer, "StciniflunasmclTor, -rtriirficn, Sangen, ei uad e unb bo^ette:

.ftorbincflYr, ^ontglpatcn, H»au(f)tnöfdjiiKn, ^nbi'tmngtffjer. ^uttertroge« ^utter-

ffdf^eii "»dfeffiäfig, ^eftäuber. dürften, lirfifcicr, ,naHtfd)nfifjonbfdiuf)e, i.sfjfeu-

bfrinarcfjincn :c. :c. S^ioancnfcberu, fo lange Botrat.

'J&~ Soliöni lUicöcrucrltnufern llnbntt. 3(E l!

iFrtluikatiou null £ngcc

111 allen prt gieneiüiidjt nötinen IHnfdihieii nitö 05erätrrtjarten

von

I. «preid Neuenbürg 1837. I. Diölcm 9ta»per$tr>r;l 1888.

I. Stylom SSeinfelbcn 1885. ©offau 1888. S^offbaufen 1888.

12 Siplome unb ebrenmelbungen. (4)

Digitized by Google



— 128 -

l&xxxxxQ&xxxtjYexxT
fttttber 1ttt* (oUt> gearbeitet,

3n^alt V4 7* 1 2 2 1
/* 3 4 5 10 kg

ptx ©tücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 6t«.

per 50 Stüd 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

empfiehlt (20)

Ufr. öDvop, $3ted)tt?aarenfabrif, gtfintflt, «argau.

Bleiten
reinßfr §lan>, — au« $ö<$fter Sage in Jtrain, 850 m über SDleere«höb> — »erfenbet

feit 1880 na$ aßen Säubern, garantirt (5)

in Jßeißtnfels, ©berkrain (OefterrtMj).
Trfisfififn mit anmuten ^an&ruufls-^ltirodfwtige» gratis unb franRo.

Sie 95tcnenfd)teitterei
»on

iW. üufinf, SBienenjüdfter auf ®fä«, fimfirn, £t£. ©t. ©alfen,
liefert auf fefte Befteßung bjn:

gonig-|dilcui>crmord)inen, für alte fBabengröjjen paffenb, geräufc&>8 geb>nb unb-

fotib (mit ober o^ne 5u&S efteU)-

IDadjsurrß/en »on (Sifen.

JUoljnungen, ©injelhaßru unb gBrijrbtutfit (^Jauißon) nac&, aßen Dortommenben
SDlapen, einfach unb boppelroanbig.

fertige fläljmtljfn aller Simenfionen.
liiü]iitri)f nlioü von Sinben^olj, beliebige S)icfc unb breite, überhaupt aße möglichen

in ber Bienenjudjt üorfommenben ©eräte. ®enaue ÜRafeangabe ober SRufter,

folvie 2(ngabe ber näcbjtgelegenen @tfcnbab>ftatton ift ertoünföt.

<Zi empfiehlt fia) beften« (1)

011. ^iitjtte, Benfen, ©t. ©allen,

guenbafe fOft iß ]U öfrftaufen: @in ältere« irucitlirtue, iebodj fo gut wie
neu. 6« enthält 18 ftädjer, babifa)eä 3Jiafj, unb ift mit 2>adj »erfeb,en.

IICF" JJrcis nur 50 |fr. "«fc*?

9icu erföeint:

Acre« llnltcit tut* XXitittciibmtQ beim iHcttctmtdjtbctvicb
foit-ie 'bereu JoOriluition auf SÖafjitHrlifii iinö Jöon öprt fTvtt.

9tod) ben SJHtteilungen mehrerer Kunftroabenfabrifanten, indbefonbere beä #rn. D tt o

©t^ulj, unb mit iBerücfftajtigung ber Beobachtungen unb ßrfatyrungen prafttfdjer

^mfer. Bearbeitet unb herausgegeben üon Pom) ftrllru.

"Jliif 35 3t66ifbu!ifl<n unb bem Portrait ^nejjrfugs.

|lrei» gv. 2. 15.
3fär ^iettcnjüdjter oon grofjem ZnUteftc.

Vorrätig bei

g. iL Saurrlänbfr ft fo. in Imu.
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I üvemtlttüt t?ürht-^rhcr

)

Don (Sinbeuten bis jum ^Jamllon in fauberer unb foliber Äugfütyrung liefert bie

$iettenfdjrcinfrei von (Bugen p?kr,
(14) <&fdj*ri% (2:b>rgau).

au« reinem inlänbtfdjen 3}ienenn>ad)S, prima Dualität, für §onig* nnb SJrutraum,
Won großem 3Menenaüd>tern unb Vereinen beftenS empfohlen, werfenbe baS Äilo ju

gr. 5. (Sröjjere 33ejüge Preisermäßigung. Sin ftetSfort Käufer »tm reinem Lienen*
tvad)i, audj wirb foldjeS an 3<*fyfa"gSftatt angenommen.

JFakriktttion, fuget unb tyetfanbt
rnmtlit^rr juv öifurnnitiit nötigen

^tcnengeräilRaffen
GS empfiehlt ff# befteuS

3Ut0Ufi Naumann , gfanenjfitbtmt mti> gunjlniabenfabrik,
(10) piülUtnaen l>. Winttvt\)uv.

Soeben erfdjien unb ift bei uns vorrätig

§. $. gnnerlnnöcr & Cie., iott,-gndil)til8., Um.

Hifdüto an bi( ^MHjenogt«»*. eine 6tteit.

ffyrift. gc. — . 80.

tteranftaltet »om l$\tntmm\n <$ttljreHtQar

tJom 11. bi* 14* $jfctrtt mtb 3. bt* 14. ilttgttß 1893*
ÜJienenfreunbe finb b

(
ieau freunblidjft eingelaben, fofern bie ^eilne^merjatyl 35

ni<§t überfa?ritten wirb. Slnmelbungen, mit Hinterlegung beS fcaftgelbeS toon 3 %x. t

finb rpötfßcns Dir. 15. Slprif 1893 an ben SBereinSpräfibenten C iifdltv, ©eric^tS*

fajreiber in u vimoen. ju rieten. (39)

ratner itnwtt
öerfenbet Unteraeidjneter, mit ©arantie glücflidjer 9(n!unft an ber $o[t* ober !6ab>
ftatton, alles franfo.

<5dja»«umtüdjtige ^rtöttiaMödie in 3Robilbau 15 SJürü^efer »/« 9iäbmd?en, auftge«

baut a gr. 22, baS Gtnfad&fte aum Ginlogieren, ferner

tTirtfltnarortffu'r, 2—3 ©cb>ärme gebenb, */s bis öoH ausgebaut, ä gr. 18—20.
Säinxirmr, 1 Äilo Oeroidjt, im SDiai h jfr. 12, 3uni ftr. 11.

<Äö»igtniieit im 3Jiai ftr. 6, Sunt gr. 5. (40)

Ilm frübjeitige Aufträge bittenb, empfiehlt fid) fybflidjft

$4j. ©abi<?r-|Uter, SBtenensüdjter, p*n?thfit (Stargatt).
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Stßlteitffdje Btenei
liefert

Siluio (Brtllettt, fiteneiuüdjter,
Ät. Xefjin — fcettfro — bei Socarno.

^reis.gouranf.

3rit ifrt Srntfuug

-1

Ifefnu&fcfi 8rfuo«ru>f oon Srfiumrmr noti

1 *;.r 0

Siftioärme oon

I
1
/* Äito

St *r,
Sflärj 8. — 18. — i& —
2lprit 8. - 16. - 24. - __

1.— 15. 3)iai . 7. 50 15. — 22. —
— 31. „ 7. 50 14, - 21. -

1.— 15. 3mü . 7. — 13. 50 20. - 26. —
16.— 30. „ . 6. 50 13. — 18. — 25. -
1.-15. Suli . 6. — 12. — 17. — 24. —

lf>. - 3 1 . . . 5. 50 11. — 15. 50 23. -
1.— 15. Muguft 5. — 10. — 14. — 20. —
16.— 31. „ . 5. — 9. 50 13. - 20. —
1.— 15. September . 4. 50 9. - 12. - 18. -
16.-30. 8. 50 12. - 13. 50
1.— 15. Dftobcr t = 8. — 11. — 13. 50
16-31.

„ 4. - 8. — 11. 50 15. —
«erjanbt t>on Königinnen unb Sc&ioärmen per «oft franfo.

3cbe auf ber Steife oerunglücfte unb fofort jurütfgefanbte Königin loirb gratis

unb umgebenb erfe^t. 3ieinbeit ber {Raffe unb JranSport »oirb garantiert, ßucbt

narf- Xxihvabi. — «ei bebeutenben «eftcllungen 5, 10, 15 unb 20 ° o SRabatt. 8e*

jabiuiifl burd» ^adntab.me über «oftmaubat. — "^ro^«pf<, unb actoiflViiljaffc «cbicnung.

NB. 3ebe begrünbete «efa>-erbe nrttb ftetS berücffirfjtigt unb fofort erlebigt.

! ! riln« dtttet tu ucvliirljctt ! ! (41)

aus beftem SienenroadjS mit ber 9tietfa)e*«reffe b,ergeftellt , liefere in »orjügltdjer

Prägung (10—12 Stücf auf 1 kg Sürfibrutroaben), baS kg ä gr. 5. 5Bet 2tbna$me
oon über 5 Kilo ä gr. 4. 80. Lienen tt)ä<l)$ neunte an 3abjung urb beredjne bafür,

ie nacb 3ieinbeit unb Qualität, gr. 3. 20 bis gr. 3. 60 baS flilo.

gerner empfehle

J&outgräliwdku <f°s<

Jooöon 2 unb 3 Stüd in eine 33ürfib,onigh)abe gelten, i gr. 5 per #unbert. 8fltae<

änberte SHafje k gr. 5. 50. ®anj genaue 3Jiafjangabe ober 9)Jufterral*me ertoünfdjt. 25ie

•Hätymdjen (eigenes SJlobeH) übertreffen bie bieder gebräudjlidjen, inbem fie ben «ienen
oon äffen bier Seiten gugänglicb, finb. SWufter, 4 Stücf, gegen @injenbung einet*

5 GtS-SJJarfe gratis unb franfo.

3» @tllft Sttfetwrfjt a. 3ürid)fee.
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Die pdisranren- unö fUmptarabrnrobrift
bon

gfrmami Iragle's §fynt m Mein, iorgau

Oormalö fjermrttttt tiroglr ,

empfiehlt fi<§ ben 93ienen3üt§teru aucb, btefe* 3a&* |*t fiieferung bon

au« nur garantiert reinem unb tbobJrie<$enbem »ienenroact/S b>rgefteUt,

für 93rut ung §onigraum,

pev gttla $v. 5» —

.

©rojje Preisermäßigung für bie lit. öienenjüc^lerbereine bei GngroS--

SSejügen.

0ut gereinigtes SMenenroadjS roirb ju bcrfv'tcm greife an 3o^(ungS:
ftatt angenommen refb. na<$ iihtnfd)

8
/5 an ©erntest Äunftroaben berabs

abfolgt.

33Ä«fjofu'r|rf)i'u utm Skfeftigen ber äBaben, ber 3tücf 20 Gt«.

SlnerfennungSfct/reiben aus aüen ©egenben ber Scb>ei$, $eutfd)Ianb3
unb granfreia^S über bie Sorjügli^feit unfere« gabrifate«.

^rombte unb forgfältige "Öcbienung.

NB. »ei jeber Sefteüung finb bie Eimenftonen ber fflaben (fytye unb
SBreite), refb. baS ©bftem genau 311 bejeicr)nen. (42

3« faitfctt geftirtjt:

C |tfdjer, 0eria)tSfc6rciber, Stfeitgflt, «t. fiujern.

griiM fd|mri;rrifdie$ gintfiiroiHlja

lauft ber Äito $u §lr. 3.20; alte gttatmt ju ben ficifjftcn ^r<i(c« gegen bar.

SS?, fttlljcrr, 23tenen$ütf)tev unb flunftwabenfabrifant,

(33) Q5nntö (flanton 6t. hatten).

H ©finüfe=, Hfumen- ®ras= tuuf fifeefamen, Se^uiic6^fn

KS werben aufjerorbentlidj vorteilhaft unb Giflia bejogen bon ber [H 4807 Z]
J^J

jjHj
SnmenfjanMmig 8. @tm SPfaffer, Wfterfl. 14., 8«$ern\ j|
$aial»gr und |rrifiOfr|fiii)oifff gratis ml frank«. — Drpola nrrbrit nrfudit.

pyv,yv.A;*>,vvv>i;
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ftftUfMMtttt,
fl*p«M< unb ttmlltt, tauft bcr öintciir n>üd|trrwcrcin AnfrdfiUßC» ttttb

fttttgebttttg. ,„ .

Offerten ftnb ju rieten an l»7J

bemann, ©efunbarfo&rer, glttad), Ät. QMü).

gtt uerkaufen:
6 AtoeiUuttn, Aftern SMatt, ä gr. 15 fet <&tüä,

f* ff

gärotUdje gäfrttt fttrt» erfl »ttti«* %*hxt im ««braud*.

Stdj ju roenben an (*9)

fölib unb genau nad) SJtafc laut Sienentoater, boppetoanbig, nebft bem baju gebörenben

3nbalt finb hneber ju baben ju folgenben greifen:

1 3ti»ctbcutr }U $r. 28, 1 Breibeute \* %x. 39, 1 Uie tbeutc au gr. 50.

ja\\ob JpUtJtr, SJtcnenfdjreiner unb «jüdjter

(7) ffarijcnbfUod) (St. 3üricfr).

(15) Plri4; |lti!t0, $!r*tt, in (ßrtewt)! (St. Sern).

PS liutH $WüS in grtittdjen (£t. JuptX
nerhauft bte uon tljm erprobte unö aufs getfe befunbene pfung für Die leiöjtefle

©ntfernuno, ber §un|twaUen Mit ber pittelrannbprelfe.

»reis »er ^Infcrje mit (Eebraudjsamwetfung 2 £r. f wetaje für Derßellung von

ra. 10 ftilo Ijinretajt. (37)

f tonnen, 10 ©tüdt au nur gr. 1, beaogen toerben bei

j). ^MfhUiifl!, Baumgartner unb SBtenentotrt,

. [ (17) garnett, Dbtoatben. i

j

|
|& J

t 't
? Mu =8aas " ==a=" »

Seranttoortlidje 9kba!tion: 9t. @ötbi=5öraun, tfebrer in Ältftätten (St. ®attett).

SKeHamationen jeber Slrt ftnb an bie Stebaltion au richten.

2>rudf unb (Sjpebition »i>n 9t. ©auertänber & Somp. in 2larau.
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»riaie ttfitt ßloJTe in Mfler 1891. (fe»er «trete ffnjent 1890

<per nnWfifte |$ten«nftorß.

' brrii liefere äi>rh# h n,, 7n u>I 4
"

• . *Jina*rtnflen topprltrm öübrn-

Jininiumf Animier, $pwig WB~Ü^),
liefert flet« gurfc$rif&enbe

Bri «wM,«!» ,

8
,,.,

10
. !° 80 B 40 w «—

* Jitiiooftrtlt ift iU »ahmfen 200 kg n^ninMf -lag

3« geneigtem ,Hufpruc&. empfiehlt fteb. btffli^ft

— jUdmtbady (Itt. fiugem);

$tff _l|j|MU tiefere t?on Slnfang 2lpril an & Sr. 17 biä m rt r, mu «.

2>a irfi ht* Lienen DerfonliA in OÄt-,,*r.„.. • » £ .
aö v l« mit Slacbna^me.

fl»Äf«f T !• «f fl lomi(9 m Sfltnt^n emfaute unb nur aüerbefte Rucblftorfeöu6 le|e, bürfen bie Slbnebjner reeffftcr «eb enun« betftfitti f,;,, or,,vl'
«nglütfte e öefe »erben erfe«t. mmo^tySS^k^l u

Äel
ß^

Perfönlicb bei mir «tfjutoÄtfeu.
««neunter labe ein, tbren SBebarf

Stolbige SJcftcUuitflen erbittet

^

& MÜN^t am 3üri#*.

Pierre von Siebenthal » Fontenay-Aigle (Kt. Waadt)

'Jfieiib für ben ec$ltfci t
?erfäffen, per etütf 5 Gtä. je 2 eiütf in eine SRabme = ßto

J*
Steinen mit hfetions, eine ßtage be* #onigraumss fültenb, gr 3 50 IfmbalTne0 Gtg., ^0vto 25 CSt*. _ . M '

' '

U8)
*

ferner liefere na# iUn vcifung bed £crrn »ertronb in 3iüon Perfertiatc 2>a-
,fl»t- unb ^öinisßäflrii/ f*e« borrattg. ton p«Ter«

fl
tc pa-

^ierre noit Sicbcntfiol,
Serein»mit0H(b in gonUn^UitV SSJaabt.)



Soeben etfötetten:

£>et Storfrimrrr.
6inc gtmeiiU>erl'tänMi$e, rci<f)t(Iiiflricrtc änlcitung für

rationelle $iencn?uct)t.

§erau«gegeben t>om

3mf ettoctetit bcö SlmteS 8a^rn,

SSeftcUungen fi«b 3U richten an ben (48)

Dorftanli tos 3rakerpcrciiiö in Cuurn.

3 Diplome L ftla|Te. 3 Diplome I. ßlaffe.

Bas ßttitengefd)8ft

liefert

j8iencmt»oljnunrtCtt aller §«ftcmc.
»on b« Cmjttb.ut« 6i« »um «rö&ttn ¥a»iaon in an.clannt «jatter, (ollbtt «tbm.

e>@ ^fättofföcfte *§Ks

<m„« »,ir»-^*r*r fotoie in beraröjjertem Quabratmak Tnittfterftoftcit tiefere ju

£*ÄrÖ •«»teteintetlttnfl, »ermittetft

? » J?t5H*te »5( * anbin in Mef«r öinftebt »ermenbet rourbe, per 100 otütf

gtitn|btmbett*
het Äüo k ftt B -, bei »bnabme bon 6 Äüo fr. 4. 80. Wn ftetSfort *«t»fe*

von remrm *it«r«m«d,^ aueb »irb f0l<*£ an 3a*l»"«*ft«« anaenemmen.

S IBadjsprcffcu
„ad? Wobett be* SJienenbatcr«, au« ©ttt)enbol a

mit ftarfen ©pinkeln fr. 30. - au«

UJucbenbolj fr. 28. — . '^tt« J^ÄiJ»'/.

Hur aetättiaen Stbna^me cmbfiebU )\dMbeftea« ni .
((1il

. flrf>jur 0c,a » £^ pegmann-gollmger, Itlunneoorf.



ilr. 4.

Slpvtl 1893.





ienen'ilettung.
©rgmt i>er ffymrijenfctjeit Uemne ffir gtenenjiHijt.

herausgegeben üom

«Mal
SSereüiS Jr. 4.

Krtaftion,

miffion '•et

bereit

monatli^ l—i»/»8ogen ftart. «bonnementflpret« für Widitmitglieber be« betau*g«berif<l>en

. <H teerten nur Oabreflabonnemente angenommen. Diefelben (lab ju obrefflren an bi«

Sebjrer ®3lbi.83rauninSUtft5tten («t. <£t Stallen). - Rüt ben »u$banbel in Äome
©auerlänber Ss Somp. in »arau. - «tnrthtungSAebabren für bie *}etit*eile ober

«n«tt., für bo8 «u«(onb 80 Ct8. »orauSbejabUmg — »riefe unb ©elber fronco

IL XVI. laftco. M 4. dprit 1898.

Jnfiaft: @$rentafel. — ®in billiger HRobilbienenftanb, bonflramer. — Sie @rb*

lic$leit bei ben «ietun, bon Spübjer. — Hu* meiner ^rarte bom 3ab,r 1892, bon

ftorrer. — ©eobaajtungen bor bem gtugto#, bon SBidjfel. — 3lbiftif$er SRonatS*

beriet. — 3ur «Rotijna^me. — SBienenfafenber. — Ratgeber. — 3m!er*6brecWaaI.

— ÄuS Vereinen unb ßantonen. — fiitteratur. — VI. f^nmjerifäe lanbhnrtföaftlttfe

3lu«ftettung in ©ern 1893. — SInjeigen.

Set Imhcruerctn i>rs Jlmtcs gynti

örm |rrrin fdjroei|. ^ienrnfrrnn^r gtniibmrt.

JDieg ßctrfjen frennblidjer Anerkennung bem ÜHutter-

nerein gegenüber wirb rote oon befielt Üorfianb, fo gerotfj

and) nom genannten tierbanb dankbar entgegengenommen,

umlbmeijr, als biefe Arbeit ber Sektion Cujern roie unferm.

Bentraloerein jur ©Ijre gereidjt.

ttfler Ijätie es in Bug geoadjt, bag fo balb ber Hflunfd)

nad) einem populären Sdjriftdjen für ßorbbienenjüdjter in

(Erfüllung geljen roerbel

(Brjre ben üännem, bie eine ?eitgemä|je frage mit

foldjer (Energie an $attb genommen unb foldjem ©efdjim

burdjgefüljrt!

8er prltflnö öee üereins \Aw\i Profitrate.
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(©c$Iu& bon flrtifel in 9lr. 12 beS legten ga^rgang*.)

1. ger Sothel.

a$ Aller»idjtigfte — ba8 (ann nidjt genug betont »erben — ift

ein trornntrr ©tanbort. Die fteutt)tigfeit ift im SÖMnter ber

83tene fcr)limmfter fteinb. @r brot)t allermeift oom SBoben Ijer.

f^jB tiefer fteud)tigfeit n?ie etmaigem Ungeziefer »efyren »ir am
ü
iS) beften burd> einen Sementboben.

a. Ausgraben. Angenommen, bei: ©tanb »erbe 3,2 m lang (für

ad>t ftädjer in einer ©tage), ber DperatiomSraum s»ifdjen ©tanb unb

,£)au8 1,2 m, bie haften 70 cm tief. Stuf l,i m oom §auS »eg »irb

in einer Söreite oon 90 cm, einer Sänge öon 3,5 m unb einer liefe oon

a. 40 cm bie @rbe ausgehoben. 3e^9* M ©runbmaffer, fo »irb es

abgeleitet, ber Untergrunb troefen gelegt.

b. ©teine. tiefer (Kraben »irb mit fjelb* ober Slugelfteinen beft*

möglidjft gefüllt bi£ naf^u ebener (Srbe. 5$on ba an »irb nur 65 cm
breit unb 3,1 m lang ein 30 cm Ijoljeg ©teinbett forgfältig aufgefdjidjtet,

tote e$ bei Anlage einer neuen ©trafje gefdjieljt.. darüber fommt eine

nur »entge cm biefe ©d)id)t troefener üftauerfdjutt , ©djlacfen ober

SHeS.

c. (Sinfdjatung. Um biefen ©teinlikper ftellft bu nun ringsum

fiaben, bie benfelben um ea. 4 cm überragen unb oon iljm 3 cm ab*

fteljen. Durd) ^fä^le in ben ©oben getrieben, »erben biefe Fretter burd)

Satten nad) innen unb außen gut oerfperrt. $l)re Oberlante foll genau

im 931ei liegen.

d. Zementmörtel. $n eine ^ftaftermutbe ober auf einige alte

Fretter fdjütte 8 SHibct $teS unb ©anb (»enn rein ber $ieS, braudjt'S

leinen ©anb) unb »afdje fie grünblid). $)a$ faubereSöafdjenbeg

$He$ ift öon aller er fter 59ebeutung. $>arnadj »irb ein $übel ^ßort*
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lanbcement über ben naffeu ÄieShaufen gefrf>üttct unb nun bie üttaffe atl*

feitig fiel gcfc^aufelt unb babei mit wenig ©affer befprengt.

e. ©ufc. Ungefäumt mirb nun ber ÜRörtel in bie 2Jerfcf)alung beS

©ocfclS gefüllt unb mit einem Sattenftücf feft geftampft. ©inb rings

bie Hohlräume gefüllt, fo fommt eine ©djidjt (Zementmörtel flact) über

ben ©teinförper unb mirb burdj eine Satte feftgeflopft unb fdjön geglättet.

Cime Unterbrechung mirb fo fortgefahren, bis ber ©ufj fertig ift. 3um
©chlufj mirb ein bünner (Sementbret aus gleiten leiten ©erneut unb

fauber getuafdjenem, reinem ©anb barüber geftric^en.

f. £rocfnen. $u ber SBerfdjalung bleibt ber ©ufc mit ©äefen be-

best minbeftenS einen ganjen Xag (24 ©tunben). $ft bie SBerfdjalung

forgfälttg entfernt, fo fd)abet ihm ju fchnelleS £rocfnen, alfo $ßinb unb

©onne; er bleibt alfo noct) einige $eit bebeeft unb roerbe ^te unb ba be*

fprifct. SWadj brei Jagen barf ber ©tanb aufgerichtet merben.

g. 53 e bar f. 3U biefem ©ufj reicht l V* ©aef ßement a ^r. 3. 50^

menn er gut, b. h- nief^t fnoflig ift (i^orttanb — ja nicht ©renoble),

©teine unb ÄieS (V* Sfuber) f)at auch ber Sanbmann nicht oiel anju»

fchlagen.

b. 33orplafe. berfelbe ettoaS feucht, fo grabe ca. ein ftufj tief

auf minbefteS 1 m ©reite bie (Srbe aus, bie ©ohle ber ©rube foU nach

aufjen fallen, unb fülle biefelbe nun mit ©teinen bis einige cm über baS

Sftioeau ber Qrrbe unb anfteigenb gegen ben ©oefet. £>aS ©teinbelt

mirb mit grobem SHeS unb bann erft mit reinem ©anb überroorfen. (Ein

troefener ^lafc oor bem ©tanb ift mistig.

i. DperationSraum. ^ft auch ber ©runb beS CperationSraumeS

hinterm ©tanb etmaS feudjt, fo rate ich bir, noch einen ©aef Sement ju

magen unb auch borten einen ©ufj ju machen. SMe @rbe ift auf 40 cm

STiefe auSjuheben, unb mittelft oier ^fä'hlen roerben ben beiben SängS*

feiten (ipauS unb ©ocfel) entlang jmei Catten genau ins Sötei gelegt,

©ie bienen beim ©lätten beS ©uffeS jur Rührung, bamit er ^übjdt) eben

mirb. ©obalb ber SRohgufc fertig (3 cm bief genügt), fo merben biefe

jmei Satten befeitigt unb bie ^Rinnen ausgefüllt.

Mancher fchüttelt mohl etroaS ungläubig ben $opf unb hält eS für

unmöglich, mit fo roenig (dement auSjufommen. $ch berfichere bid), toer

btr bieS rät, fprtcht aus Erfahrung. — Gin (Sementier oon ftach braucht

freilich roeit mehr aus naheliegenben ©rünben.

2. |}fr $tanb.

©inb bie haften alle aufgelichtet unb üerfct)alet, fo braucht'S weiter

nichts mehr als ein $)ach unb feitltct)en Slbfchlufj.
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1) $) a dj. Ü8et)ufs ®eminnung einer ftdjevn Auflage für« ©adr) unb

eines 91nfchlageS für bie Seitenmanb unb Shüre »erben brei ©oppel^

latten ober leiste SBalfen in $ornt eines ©atgenS .

gufammengefügt. üDte gtoei (entrechten mache 50 vm
i

länger als ber ©tanb Ijod) ift — baS toagrechte ' I

Stücf 3/20 m lang. £>er Slbftanb ber beiben fentrechten 'Pfoften,

äußere $ante, foll genau ber Sänge beS (StanbeS entfpredjen. tiefer

©algen nrirb an« §auS burdt) SBMnfeleifen befeftigt.

5tuf biefe $auSlatte unb bie Obertante ber ftxont beS StanbeS

lontmen bie 3 m langen (Sparren, aus Ü)adt)latten gefertigt, gu liegen.

Söo ber ©türm gu fürchten ift, ba toählt man richtiger ©oppellatten,

unb befeftigt fie mit SBinfeleifen auf bie haften. @S braucht oier Dtafen.

(Sinen meitern UnterftüfcungSmtntt erhalten biefelben burdj einen leisten

Untergug auf ber hintern Äante ber haften.

£)aS 23orbadt) fotl minbeftenS 1 m oorfprtngen. Selbftöerftänbltch

fommen bie 15 mm bieten, ungehobelten Fretter (bie 3)adt)öerfclt)alung)

quer gu liegen, müffen alfo ca. 4 m lang gefdt)nitten toerben. S)ie fett*

liehen Tanten erhalten burd) eine 3)achlatte, bie barunter genagelt mirb,

eine 33erbinbung.

2) (Spenglerarbeit. 9Kit fechS Safein £inf (ä 3—4 gr.) beefft

bu baS S)adj felbft. $)a baSfelbe 3 m hoch unb ca. 4 m breit ift, bie

3inftafetn aber 2 m unb 1 m meffen, fo genügen gerabe gtuet Safein

ber Sörcttc nach- $)abei ift jebodj gu beachten, bafj bie Safein in ber

SQfttte gefalgt uub an beiben «Seiten abgebogen merben, unb beShalb ift

baS ©ach nuv 3,90 m breit gu machen. $)ie in ber SJfttte gufammen*

ftoftenben 3in^a fe ^n werben in folgenber SBeife tneinanber gefolgt.

ÜDaS bringft bu am leichteften fertig an ber fdjarfen ®ante eines SöretteS.

Dben unb feitlid) merben bie gtoet erften Safein abgebogen unb buref) eine

bünne, auf bie $)auSlatte quer über baS Söled) gefchlagene Seifte gehalten.

SBciter barf nicht genagelt hjerben, bamit eS fid) behnen fann in ber §ifee.

$)ie gtoei folgenben ginftafeln, nadjbem fie in ber -äftitte gefolgt,

loerben ettoa 4—5 cm unter bie obern gefchoben unb nur burdj einige

flachtityftge iftägel auf bie $>acht>erfchalung befefttgt. $n gleicher SBeife

merben bie gmei legten Safein angebracht unb nach unten abgebogen.

Salb legen fid) bon felbft bie Safein, felbft int ftalg fo bidjt auf'

etnanber, baß, obgleich °ie obern nur lofe auf ben untern liegen, nichts

gu fürchten ift megen beS {Regend, gut Sicherheit, bamit ber Sturm

leinen SlngriffSpunft gewinnen fann, legft bu noch auf beren Sante einige

23acffteine.
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Den Dadjfennel fogar fannft bu bir erfparen, inbcm bu bie unteren

jmei Safein um ca. 15 cm einfurjeft ber ganzen Sänge nac§. Die beiben

flbfdjnitte biegft bu redjttointlig ea. 2 cm auf unb fcfjiebft nun biefc unter

bie unterften jmei 3in?tafeln. Derart leiten fte ben Siegen nadj ber ge»

nrnnfet/ten Stiftung.

©leief} ben 3iegeln

beS Dad)eä liegen

alfo alle platten unb

bie Dadjrinne über»

einanbev tute ftig. 2

ytat.

^
JJDer Bnfetyag ber

geitemoanbunbStmre

ergibt fid> fclbfttoer-

ftänblidj. Statt eines ftenfterS in ber Xfnire genügt ein ftenfterraljmen

mit ©ieb ^tatt ©lag.

Derfelbe mirb fo in ber Jbürbffnung befeftigt, bap er um feine 2td>fe

in ber 3JUtte bre^bar ift.

Sttadjtrag: pag. 368, 92r. 12, §at fid) ein ^rrtum eingefd)lid)en.

Die Sattenftücfe feilen 235 unb ätoei fördere 142 mm lang fein ftatt

394 unb 167.

(Sine Anfrage, ob an ber Skrfdjalung ber ftront ftumpf jufammenge«

fügte ©retter genügen, ift batyin ju beantmorten, ba§ eine ©palte ab«

folut nichts föabet, ba ja bie ftront oor ffiegen oollftänbig gefdjüfct fein

foU. $m luftbidjten Schüfe ber haften ift bi^er beS ©uten nur

in totcl gefdjefjen. ftmrcer.

$k $kxH\$Mt M bau Lienen.
(Huä »ertranb* „Revue Internationale d' Apicoltore", überfefct ton §. ©pübjcr.)

ürfen mir annehmen, baß ba« gefelligfte unter allen ^n»

feften feinen gegenwärtigen fyofjen (SntmidlungSgrab all.

mäf)lidj erreicht fmbe, obhmf}! eö Don 33orfafyren abftammt,

meiere in bem SDiafee, als man in bie frühem Qtittn

lunabftetgt, immer meniger ben Xrieb beS gefellfdmftttdjen

gufammenlebenS befafjen. könnten mir ifyre ©ntmicflung

rüdtoärtS btö jum Slnfang^uftanbe »erfolgen, fo mürben
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mir ein "paar einzeln lebenber, fdjeinbar oollfommener Bienen oorfinben,

Königin unb $)rolme, attännchen unb ©eibchen, meiere, bie natürlichen

Anlagen ber Arbeiterbienen befifcenb, befähigt maren, ihre eigene Nahrung

ju fammeln, mie baS ^eute bei ben Königinnen ber §ummelarten ber

Fall tft — , 2Bad)S abaufonbern unb ihre jungen %w erziehen, bis ihre

zahlreiche 9ta$tommenf$aft felber biefe Arbeit übernimmt.

SBenn bem fo ift, fo finb bei ben Königinnen, meldte nach imer*

mepchen ßeiträumen oe* Sftotroenbigfeit enthoben mürben, $)onig ju

fammeln unb SßadjS ab3itfonbern, bie für biefen Qtotd beftimmten Or=

gane unb Prüfen oerfümmert unb abgeftorben: bie ßunge würbe allmählich

fürjer, biö fie fo mar, mie fie heutzutage tft, ju fürs nämlich jutn (8t»*'

fammeln beS $)onigS auf ben Blumen, unb bie madjSabfonbernben Prüfen

finb bollftänbig oerfchmunben, mie audt) bie für ben Rotten beftimmten

Körbd)en nur nod) in rubimentförmigem ßuftanbe fich oorfinben. $)ie für

bie Bermehrung beftimmten Organe finb natürlich ebenfo ooltfommen ge*

blieben, mie mir fie fyeutc rtodj finben, unb ba bie ganze Kraft ber

Königin auf bie (Berlage fonjentriert mürbe, fo haben allmählich bie (Sier*

ftöcfe bie ungeheure ©ntmieflung erreicht, bie mir an ihnen bemerfen.

2BaS bie jum meiblid)en ®efd)lecht gehörenbe Arbeitsbiene anbetrifft,

fo ftnb, als bie Sftotmenbigfeit ihrer Beteiligung an ber SBieberbeoölferung

beS ©tocfeS ntd)t mehr beftanb, beren ®efchled)tSorganc ebenfalls allmählich

fo oerfümmert, mie mir fie jefct oorftnben, roährenb anbere Üeile (3"na,e

unb Körbdjen) banf ihrer beftänbigen unb roachfenben Betätigung fid) nad)

unb nac^ auf ®runb beS munberbaren AnpaffungSgefe|jeS meiter cntmicfelt

haben, bis fie it)ren gegenmärtigen $uftanb erreichten. $)ie Shatfadje,

bafe einige Abarten ber Honigbiene (Apis melitien) eine längere £unge

beftfcen als anbere, läßt ermarten, baß unfere Bienen in betreff ber @nt»

roteflung ber zum $onigfammeln nötigen Orgaue nodt) nidjt bie lefcte

(Stufe ber Bollfommenheit erreid)t haben. Anbere Unterfdjiebe jmifchen

oerfchiebenen Abarten unterftüfcen biefe Annahme.

$te Sntmicflung ber ©efeltfchaftsibee hat in ihrem befolge ftets

bie SMfferensierung gemiffer Verrichtungen, bie ^nanfprudmahme für befon*

berc Arbeiten, bie Arbeitsteilung, ©o fehen mir, baß auf bie Probezeit

ober iBorbereitungSperiobe ber ^äln-bicnen ein £eben folgt, baS bem @tm

fammeln oon £onig unb Rollen gemibmet ift unb folgenbe Arbeitsteilung

aufweist : Bau oon gellen unb Abfonberung bcS SachfeS, Eintragen beS

©afferS, Bemalen beS Flugloches u. f. m.

SKun brängt fich aber uns eine Frage auf : mie tragen fich alf biefe

Bcfonberheiten oon (Generation auf Generation über? (SS oerfteht ftch

oon felbft, bafj bie Königin nur ben Fortpflanzungstrieb zu oererben hat.
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maS fie mittelft bcr männlichen unb meiblichen (£ier t^ut, — bic Arbeits^

biene beft^t in gleichem, oielleicht fogar in höherm ®rabe biefen Xrieb,

bcn ötenenftocf oolfreich erhalten —, aber bie Königin erbt Don it)ren

©Itern nichts als bie gäfugfeit, @ier jn taufenben ab^ufe^en. ©ie erbt

oon niemanbem meber ben £rieb ber gegenteiligen SSerteibigung, noch

ben <3ammel*, nod) ben Söautrieb n. f. m., unb fic fann biefe (Sigenfdjaften

auch nicr/t »ererben; benn meber Königin noch Drohnen haben baS SBer*

mögen, auf it)re Sftachfommen etmaS überzutragen, maS fie felbft nicht be*

ftfcen. Die auffaüenbe (Sntmicflung, welche bie öerfdn'ebenen triebe bei

ben Arbeitsbienen genommen haben, tritt bei beren (Eltern nidt)t zutage

unb, ba biefe ©ntmieflung unermeßliche geiträume erforbert haben muß, unb

nur nadt) unb nach burdj unauSgefefctc Übung ber gegenwärtige ®rab ber

2$ottfommenheit erreicht morben ift, fo müffen biefe minimen ^ortfe^ritte

bei ber Arbeitsbiene burd) irgeub ein Littel jum Söoht il)rer 9iadt>

folgerm in ben fünftigen ©töcfen erhalten morben fein.

Die 2)?utterbiene ift mein* bie Xocfyter ihrer Ammen als bie ihrer

2flutter; benn mir miffen ja, baß nur banf einer anbern Söehanblung

bie feitenS ber Arbeitsbiene einem meiblichen (£i juteil wirb, auS biefem

fid) eine Königin entmicfelt. Die Königin fann nur Königin» unb Drohnen*

eter, nicht aber Arbeitsbieneneier legen; ihre ©ierlage befteht nur auS

oollfommen männlichen ober metblichen Giern, unb bie 83ehanblung, meiere

ben meiblichen Giern oonfeite ber Arbeitsbienen jutetl mirb, ift eS, roeldje

jebem einzelnen ®lieb ber meiblichen Sftachfommenfchaft bie SRolle guteilt,

bie es $u erfüllen t)at. SfiMe merben aber bie charafteriftifdjen (Sigen*

fchaften, bie fid} bei ben Arbeitsbienen entmicfelt haben, anberS als burdj

bie Nahrung übertragen merben fönnen, meiere ber SBrut verabreicht mirb

unb als Ammenmtlch (frutterbrei) aus ben Organen ber Arbeitsbiene

felber fyerftammt?

Söir befinben uns aber fcr/liefjlich oor bem Dilemma: bie djaraf-

teriftifc^en Sfterfmale ber Arbeitsbiene, meldje meber baS eine noch baS

anbere ber beiben Altern befifeen, müffen burdj fie felber auf irgenb eine

SBeife übertragen merben, unb cS fcfjeint, biefe (5dt)mierigfeit laffe fid}

auf feine anbere SBeife löfen als fo, mie ich angegeben habe. Senn man

behauptet, baß biefe charafteriftifchen SWerfmale in latentem ßuftanbe (in

bcr Anlage) im @i ber Arbeitsbiene oorf>anben feien, fobalb eS gelegt ift,

— unabhängig oon aller erblichen £enben5, bie burch bie Nahrung ber

Arbeitsbienenbrut übertragen morben —, fo habe ich barauf ju ermibem,

baß felbft in biefem fraUc bie ÜHutterbiene oon biefen eigentümlichfetten

burdt) ben föniglichen ftutterbrei geerbt hat. mittelft beffen fie in ihrem

ßaroensuftanbe gefüttert morben, unb ber mohl auch eine Art SBrutfutter
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tft, ba er ebenfalls burd) ben Organismus ber Arbeitsbiene jubereitet

toorben ift.

SRibot meint, „bei ben Sieren ift bie erbliche Übertragung ber in*

btoibuetlen (S^araftereigenf^aften eine fo allgemeine Xhatfache, bafe es faum

nötig ift, »eifpiele bafür ju liefern/' nub £>artoin nnterftüfct ilm, inbem

er fagt, „toenn ein «ßferb ju einer gemiffen ©angart breffiert roorben ift,

fo erbt baS ftüUen bie gleiten Semegungen jum Seil; ber §unb mirb

in ber Gefellfchaft ber 2Kenfdjen intelligent, ber fdjottifche ©achtetlmnb

lernt Jüchen unb apportieren, unb alle biefe geiftigen unb Körperlichen

ftäln'gfeiten finb burct) bie Vererbung übertragen." SDarroin ftellt aud)

ben Grunbfafe auf, bafc „bie SSeränberlic^feit im allgemeinen aus tnbe»

rungen oon 93ebingungen entftcfjt, toeldje mährenb einer SReilje oon (Genera-

tionen fidj geltenb machen." 3$ behaupte baher, baft bei unferer Ar*

beitSbiene ber GefellfcbaftStrieb, formte it)re anbern mohlbefannten rt^araf«

terifttfchen Sfterfmale ihr eigen finb unb fiel) allmählich mährenb einer jat)!*

lofen SReihe oon Generationen entmicfelt ^aben, inbem fidj bie öienen

an neue ©rtftenjbebingungen anpaßten unb getoiffe triebe ba, mo fie fid)

ooüftänbig entmicfeln tonnten, erbten unb mieber oererbten, ober aud) nur

eine Senbenj in einer gemiffen gegebenen 9tict)tung ba übertrugen, mo ber

neue Xrieb fiel) nur teilmeife entmicfelh tonnte.

2J?an !ann bejtoeifeln, ob bie Nahrung ber 33rut, ber oon ben Mbr-
bienen bereitete gutterbrei, imftanbe fei, berartige @igenfd)aften $u über-

tragen, glaube, bajj es nur einiger Überlegung bebarf, um biefe

Sporte 3» oerfteljen uub jujugeben, bafe burd) eine befonbere, mährenb

einer langen föeifje oon Generationen oerabreid)te Nahrung eine Ver-

erbung ftattfinben fann.

Darmin fommt uns neuerbingS ju £ilfe, menn er fagt: „ftebe tebenbe

Kreatur rauft als ein SDcitrofoSmoS , eine SBelt im Keinen, betrachtet

merben, welche aus einer 3ttenge oon Organismen befielt, bie fidt> aus

fid) felber oermehren, aufterorbentlid) ftein unb ebenfo äat>tvetcr) finb mie

bie ©terne am Gimmel. Diefe organifd)en einleiten ^aben nidt)t nur,

mie man allgemein annimmt, bie 3-ähigfeit, fid) burd) Seilung ju oer-

mehren, fie fonbern oon ihrem eigenen ^nt)att fleine freie Atome ab —
gellen — , beren ©ntmieftung oon ihrer SPerbinbung mit anbern ßellen

ober merbenben SebenSeinfyeiten abfängt unb bie befähigt finb, in ihrem

^tuhesuftanbe auf anbere Generationen übertragen §u merben."

£>iefe 3ellen finb ju Ungeheuern Staffen — ungeheuer im Vergleich

— oereinigt, unb biefe Ungeheuern OJiaffen finb felber fo flein, bajs nach

AuSfage beS Dr. Daüinger (biefeS dürften ber ümtroffopifer) $ehn «Mil-

lionen in eine Schachtet oon ber Dicfe eines $aare* $lafe fänben. Söenn
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wir $anüleförner jwtfchen Baumen unb Zeigefinger zerreiben, fo tonnen

wir ertennen, baf3 biefelben fo Hein finb, bafc fie fidj in bcn feinen 5ur *

djen ber §anb feftfe^cn , unb bod) ift jebeS btcfcr fleinen Börner aus

einer Sftaffe einzelner 3ellen zufammengefcfct, meldte ba£ SSermögen haben

}U warfen unb ftd) zu teilen, bie geheimnisooüe Äraft beftfcen, eine ooll*

fontmene pflanze ju erzeugen. 2)ie 3ahl uno 0*e AuSbehnung bieten

nur relatioe ©chwierigfeiten, bie (Sier ober Börner, bie burd) gewiffe £iere

ober pflanzen erzeugt werben, finb fo Stretch, bafc ba# über unfer 33e«

gripoermögen t)niau£geht." (Karmin.) Unb wenn organifdje (Einheiten

auf allen ihren SntwicflungSftufen QeUeti abfonbem, bie, fid) Oermehrenb,

auf ben 9?ad)fommen übertragen »erben, ift man bann nicht zu ber An*

nar)me berechtigt, baft foldje fetten oom DrganiSmnS ber Sflä'hrbiene auf

bie ronigttdje wie auf bie Arbeit£bienen*93rut übertragen werben, nicht

burefy ben 2ftunb ber Sarben, woburet) eine d)emifd)e SJeränberung ber*

fetben ristiert würbe , fonbern bireft in ben gefamten Körper ber Saroe

,

welcher ben it)n umgebenben Sörei fojufagen burd) jebe $ore aufzufangen

Meint ?

Aber, fommen wir jum «Schluffe! $)ie Arbeitsbiene erbt ihre ©igen*

fdjaften jum Steil unb oerevbt fie wieber; fie fann biefelben !aum ton

eitern erben, bie fie ihrerfeits nict)t befifcen, unb fie fann fie ferner nicht

auf bem getüöt)nücr)en Sßkge auf bie nadjfolgenben (Generationen über»

tragen, ©ir müffen alfo ben außergewöhnlichen $öeg auffuct)en, auf

»eifern biefe merfmürbige @rfct)einung fid) ooüjiec)t unb bie föeinbar un*

überfteigliche ©chwiengfeiten löst.

3d) ^offe, genügenbe (Mnbe angegeben zu haben, um ben ©djlufj

ju rechtfertigen, bafj bie ungezählten (Generationen oon Sftährbienen e$

finb, meiere bie wirtlichen SZÖege barftellen, auf benen bie Vererbung bei

unfern ©ienen fid) oollgogen §at; baß burch bie milchartigeu AuSfd>i*

bungen ber Sftährbiene, welche bie Nahrung ber brei Arten oon SBrut

ber Königin, Frohnen unb Arbeitsbienen, bilben, bie wunberbaren formen

ber Anpaffung bezüglich Körperbau u. f. w. fict) oerewigt haben.

A. u-H. Grimsiiaw.
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||tt* meiner tyx<xm Pom Jbfjre 18^2.

SBon 3. $ orrer, Äat>pel.

j/^j^^^ nodj einmal jeinen Glicf nad) rücfroärtS toenbet, gleichfam

^^^gSj^K Slbfchieb nelmtenb oom Gilten, um bann getroft bem 9?cuen

f/^JXj^^*) fid) anzuvertrauen. <So geht eS aud) bem gmfer am

i^iv^S*^ Schluffe eines GienenjaljreS. @r läßt in ©ebanfen baS

üerfloffene Qa^r an feinem geiftigen 9luge nochmals oorüberjiehen, unb

mannigfaltig finb bie Silber, benen er begegnet. Sticht alles finb freubtge

(Srinnerungen, befonberS ^eute, mo mir am <3d)luffe eine« ber ^onig=

ärmften Qahre ben Glicf lieber nad) oormärtS ridjten, ber, menn aud)

ungemiffer 3ufunft entgegen, ^offenb, baß aud) mir in nicht gar ju

ferner $eit einmal ctioaS ausgiebiger bebaut merben. — $)er redjte

Gienenjüchter macht es fid) $uv Pflicht, über alle Gorfommniffe auf

feinem ©tanbe, über alle Operationen an feinen Golfern genaue Sftotijen

51t führen, unb an §anb biefer Sötättcr mirb eS ihm fo leicht, alle mistigem

^Begebenheiten jeberjeit fidt) mieber in'S ©ebächtnis 5U rufen. $)abei ge-

fd)ief)t eS bann feljr oft, baf? man gerabe bie oermicfeltften ftälle, bie

einem bamalS faft uiicrflärlid) fdjiencn, nun ganj anberS betrachtet, anberS

beurteilt, fei eS, baß man ruhig bie <3ad}e fid) überlegen fann, ober

baß man &e'\t unb Gelegenheit hat, baS oor* unb nachher ®efchel)ene in

.ßufammenhang mit ber betr. £hatfad)e gu bringen. — S8MU nun oerfuchen,

bie auffallenbften Momente aus ber 'ißrajiS beS oerfloffenen GienenjabreS

bem merten Seferfreife ber Söienenjettung mitzuteilen, möglich, *>a f3 ber

(Sinf ober Rubere etmaS 51t feiner Gelehrung ober Erbauung barin

finben mirb.

Regelmäßig jeben hinter mußte id) baS Schmiden ber $enfter im

«Scbmeijerftocf mahrnehmen unb roie männiglich befannt, maren bann im

Frühjahr graue SBaben bie unabmenbbare g-olge. $m £>erbft 91 Oer-

fuchte ich bann bei einem £eil ber Golfer bie (Simointerung ohne Qrenfter,

nur mittelft eines an bie ©aben angefebobenen 9J?ooSftffcnS. Um fceffer

oergleidjen ju fönnen, ließ id? bei anbern baS ftenfter an feiner (Stelle

unb nalnn nur ben £eil unten meg unb ben Weft oerpaefte ich *"it ^enfter

unb Äett toie bis anhin. ßur 3 eit ocr oH'ühjahrSrcoifion jeigte eS fidt),

baß bie Ucberminteruug ohne ftenfter feine grauen SBabcn im (befolge

hatte ; baS Offeulaffen ber ftutterlücfe mar ebenfalls oon guter Söirfung.

SÖ3ie bann bie Golfer anfingen gu fchmellen, glaubte ich oaS ^enfter

mieber anbringen gu müffen unb mirflich ging Anfangs alles gut. @3
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ftellte fid) aber mieber ©chneemetrer ein unb ba fam e3 benn t>or, baß

bei »ieten ©töcfen gan^e 2ad)en ©affer fenfrcct)t unterm ftenfter ($nnen*

fette) auf bem boben ber SBohnung fid) gefammelt Ratten unb ba« tdj

mittelft ber SKeinigungSfrücfe nach tjinten entfernen mußte. (Srft ÜJlitte

btö @nbe 2Ipril mürben bie hintern ©aben noch teilmeife grau, ©feiger*

toeife t)atte id) auch im ü)?ai (Gelegenheit 3U beobachten, mie bei faltem

Söetter bie f^enfter fdjmifeten unb jmar trofc angefdt)obenem Riffen üon

10 cm Ü)icfe. $abe mir bajuinat bocf» oft gefagt, etma§ unpaffenbereä

al§ ®la$ tonnte man nicht in bie 9?är)e ber bienen bringen. 33a ift

eine (Strohmatte bodj ein ganj anberer 'Äbfchluß, für bie bienen ieben*

falls angenehmer, als ein naßfalteS Orcnfter. Die (Snglänber unb

9lmerifaner treiben minbeftenS ebenfo rationelle bienenjudjt mie mir unb

miffen nic^tö oon ^enftern im ©toefe, fyabtn {ebenfalls auch feine Suft,

ihre hÖlsernen ©dtjiebe mit unfern ftenftern 5U oertaufdjen.

^m $ u S b a ue n 0 0 n 9Ji i 1 1 e Im ä n b e n mürbe bieS ^at)r nidt)tS erreicht

tuegen ber fet)r geringen Xradjt. <3elbft menn btefelben unmittelbar an

bie Sßrutmaben angefchoben mürben, fud)te bie Königin eher in ber oberften

©tage beS 3?onigraumS leere gellen ju beftiften; bafür hatte man im

iperbft baS Vergnügen, bie ÜJiittetmä'nbe genau im felben 3"ft flnb mieber

megnehmen $u fb'nnen, mie fie angefügt morben. Gbenfallä bejeiebnenb

für bie magere Xracbt mag ber Umftanb gelten, baß bei meinen 25

Golfern, bie mit menig StuSnahmen ben Schmeijerfaften gut belebten,

id) bie ganje Saifon lunburd) nie einen einzigen tropfen .£>onig burdj'S

ftenfter mahrnahm.

lieber baS bereinigen 00 u belfern, b. h bie mehr ober meniger

großen borteile beS|"elben, finb bie sJJZeinungen momentan nod) geteilt.

Sßährenbbem ber (Sinte im bereinigen alles .'peil erbtieft, ift ein

9lnberer bafür nur menig eingenommen. ?lud) in ber SHabl beS Qeit*

punfteS, ba ein bereinigen am ratiouellften, ift man fehr uerfrfjiebener

Wnftdjt. 9iach (Erfahrungen, bie fiefj auf fiele ^ahre erftreefen, foll man,

infofern man mtttelft bem bereinigen große bölfer rjcrftctlctt mill, bieS

nicht vornehmen im £>erbft, ba in biefetu ftall im barauffolgenbcu Wai

oon einer beritärfung beS betr. botfeS oft nichts mehr mahrgenommen

mirb. ®asSfelbe geringe 9iefultat bringt meift eine bercini.umg im

frühen Frühjahr. ©ill man 311 oben berührtem .ßmeefe bie 3al?l oer

bölfer remitieren, fo gefchieht bie ö am beften im 9Mai, furje

3eit üor ber .paupttradu. (SS bringt bieS folgende borteile: 1) ©S

haben bis ju biei'em 3citpunft jmei Königinnen bie ßierlage beforgt unb

jebenfaltS ift mehr brut ba, als bieS ber gfafl märe in einem <3tocfe.

2) @ine bereinigung um bieje ßeit gelingt olme alle borfidjtötnaßregeln
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mcift ganj gut unb beanfprudjt menig 3eit, gefdjieht einfach mittelft @m=
Rängen« ber Sörutmaben beS oorher entmeifelten <StocfeS famt ben an*

haftenben Lienen an paffenber Stelle beS SörutnefteS beS $u oerftärfenben

S3olfeS. 3) $at man Gelegenheit, mittelft eine« SBotfeS oft beren 2 unb

mehr äu öerftärfen. 4) Sinb um biefe 3eit bie minbermertigen SBölfer

beffer 5U erfennen als im Qrrühjahr. @s fommt ja oft bor, baß ein

iBolf, baS im SWärj eines ber icfjroädjern ift, im ÜJhi bodj fdjon bie

Sföotjnung füllt, mährenbbem ein oolfreicr) auSgeminterteS jur 3eit ber

|>aupttracht fid) oft nicht befonberS auszeichnet. Sllfo jum arten mit

bem ^Bereinigen meifetrichtiger Golfer bis ttor ber ^aupttradjt!

Den iötenenfeinben unb Schäblingenmufe in3ufunft ein meitereS

Üierdjen beigezählt merben, von bem ich bisher noch nirgenbS tjelefen:

ber ©peeffäfer. Das (leine, ca. 8 mm lange ffäferdjen mit ber grauen

Querbinbe über ber oorbern .^älfte ber f^lüget ift tuofjl überalt befannt.

^>abe baSfelbe fct)on früher ^ie unb ba in ben in einer Dachtammer auf*

bewahrten leeren ^onigmaben gefunben, ohne jemals irgenb eine ©djäbi*

gung mabrgenommen jw haben. $erf(offenen hinter habe ich eine Sln^a^l

teilmeife mit $onig unb Rollen gefüllte Sörutmaben für'S Frühjahr auf*

gehoben unb plazierte biefelben im Äpril in ein leeres ftacfj beS ^aöiüonS,

um fie bei Sebarf gleich bei ber ^)anb ju haben. 9llS ich bann im 9ttat

bie 3Baben oermenben mollte, mar ict) gan§ überrafdjt, auf ben Sölumen*

ftaubjetlen eine SJftaffe orangefarbiger ^äben, ben ©afranfäben nidt)t un*

ähnlich 5U finben unb bei genauerem Sftadjforfdjen fanben fia) in ben

Rollenketten eine große 3afyl t>on 3J?aben in ber Sänge oon ca. 10—12 mm
am 33aud)e meißtich, ber SRücfen mit 5 mm langen faftanienbraunen

paaren bidjt befefct. häufig maren and) leere $äute biefer Üftaben bor*

fanben. Der Rollen mar in eine fchmterige üftaffe oermanbett unb teil»

roeife um ben föanb ber Qzlle aufgehäuft, tyn ben SBaben, hauptfä$üd)

aber auf bem $aftenboben geigte fid) maffenljaft ber oben befdjriebene

©peeffäfer, fo baß idt) ntdjt anberS {abließen tonnte, als bie Sttaben feien

bie 33rut biefer ®äfer. @S oerurfadjtc fcljr m'el Oflühe, bie behaarten

üUiaben aus ben ßetlen §u fdjaffen. (5tn großer Xeil ber SZöaben mar

unbrauchbar geworben, ba oielerorts bie ßellenmänbe (ntdt)t Söoben) burd)*

treffen maren. Diefer Vorfall brachte mich baju, baß ich biefem Keinen

$äferd)en in 3u^un f^ me^r dtetcr)gülttg gegenüberftehe. — ©ine

SßerroedhSlung mit ben ÜWaben ber 3öacr)Smotte ift unbebingt auSgefchloffen.

äfteine biefen (Sommer bei ber ftönigin&ncht gemachten Erfahrungen

haben mir bemiefen, baß man auch in biefem ©tücf Sßcd; fjahen fann.

Da mein 93eobachtungSoolf fdjon feit brei fahren immer baS befte beS

(gtanbeS mar, nahm ich m™ ÖJ>r, aus ber Sörut oon biefem ©toefe
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Königinnen ergießen gu laffen. <£« mürbe ju biete m gmeefe ben 10. $ul

ein ftarfe« Votf entmeifelt unb am folge nben Sag mechfelte ich jh?ei

Söaben biefeö ©toefe« au* mit jtteien au* bem Söaagoolf, lebtere öiel

<Sier unb junge üftaben entbaltenb. 2Bät)renb ea. 8 Xagen mürbe mit

#onigmaffer gefüttert, ftatalermeife fiel bic gan$e ®efdjid)te in eine

Ueriobe ununterbrochenen Segnen*. ©« mürben im ©anjen 17 gelten

errietet; auf ben jmei beigegebenen ©aben zufammen fünf. 9lm Vor=

mittag be« 11. Üage« liefe ber 9iegen etma« nach unb al« idf) nach

bem ÜHittageffen jum «Stanbe fam, um nun bie gellen beftmbgtidj zu

oermenben, fam ich gerabe baju, mie bie Lienen bie jmei legten Königin»

nen auf« ftlugbrett tran*portierten. „%n gufunft marteft nicht mehr

bt« gum 11. Xag," fagte idt> mir.

Äöniginzucht fann leidjt betrieben merben, mo alle läge einige

<Stunben zur Verfügung ftehen; wo bie« nicht ber ftall, mirb man ge=

nötigt fein, bie (Sache etma« anber* anzufangen.

Verzögerung ber (Berlage. Vott 9fr. 12 ftiefc ben 24. £uni einen

<Singerjchmarm ab. Sfladjbem bei mieberfmlter ^adt)fc^au ben 14. ^uli

mieber roeber Königin nodj Vrut gefunben, notierte ich ba« Volf al«

meifello«. Veftärft mürbe ich in meinen Vermutungen baburdt), baf?

.fmnig, Vlumenftaub, leere gellen, alle« bunt untereinanber ba mar, mit

einem 2öort, ba« Vilb ber größten Unorbnung ficf> bot. gum Vereinigen

fehlte mir momentan bie geit. Den 25. ^uti, alfo einen oollcn Üttonat

nac^ Abgabe be* ©chmarme«, t>attc idt> bem 9iadt)barüolf fdmn bie Ver*

einigung«rahmc eingeteilt, um ben Sßeifellofen anschieben, al« berfelbe

|tt meiner größten Überrafdmng fcr)ön gefchloffenc Vrut aufmie«. Unb

ma« refultiert Ijtoau«: Vei einem Volf mit junger Königin foll man

nicht fofort 3itm $affieren fdjreiten, audt) menn bei ber erften Sflachfcbau

meber Königin, noch Ötut gefunben mirb; felbft ba« fttfytn be« abge-

grenzten Vrutnefte« mit ben blanf gepu^ten gellen ift nicht immer ein

untrügliche« geidt)en ber ©eifellofigfeit.

9coch nie ift mir ber Unterfchieb in ber Sei ftung«fä'higfeit

ber oerfdjiebenen Völfer fo auffällig erfdr)iencn, mie im ©ommer 92.*

(£« finb eben bie magern ^a^re, in melden biefe Ungleichheit fich jeigt

;

bei guter Xradjt mirb fdr)ließtich alle« fehmer unb ber geringere meniger

beachtet. üDa« Veobachtung«öolf, ba« feit 89 immer ba« beftc be«

©tanbe« mar, ergab bie« $ahr im ^ponigraum 6 *ißfunb @rnte, ma«

fonft bei feinem ber 25 Völfer ber ftafl mar. Qfin Vrutraum Ijatte ich tat

* ©e^r richtig! 2lu($ b^er würben Hölter fcon annätyernb gleicher ©tärfe be-

obachtet, beten Seiftungen ftdj »erhielten mie 1 : 10. $ie 9leb.
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näher nachgefehen. Den 26. $uli reifte ich bemfetben gteid) ben anbcvn

eine fttafcr/e 3ucfermaffer, um boeh für alle &älle fidler ju fein, ^n
ber ftolge fiel mir ber etwa« malte glug unb ein oerbä'chtigeS Benehmen

auf, fo bajj id) nicht mufcte, ob idj'S mit einem meifellofen ober Ijaib

»erhungerten ju thun hätte. 2>en 15. Buguft mürbe eine ifleotfion oor*

genommen unb mar ber Befunb folgenbermagen : $a3 23olf belagerte

10 Brutmaben, oon benen bie jmei oorberften unb bie bret ^interften

jur Hälfte, bie fünf mittlem ju '/• oon oben oerbecfelten $onig auf«

miefen, im ©angen ca. 20—25 $funb. S)a3 Srutneft mar genau in

ber 2ttitte ber Söaben burdj $onig f>albrrei«förmig begrenzt; bie Rollen*

gürtel in fdjbnfter föegelmä&igfeit. ^fa) mar mivfltcf) überrafebt unb be>

bauerte nur, bafc nicht anbere ^mfer auch beö SlnbticfS teilhaftig gemorben.

Sßie man in ber Simone ben £uftanb eine« BolfeS bei ber Einwinterung

als $beal fich oorfteltt, bie« 33ilb bot ba$ Solt in allen teilen. @3

ift bieg frü^eitig im .perbft fich einmintern unb aurücfäiehen eine jeben

(Sommer mahrgenommene Eigenheit biefeS Bolfe« (Ärainer»93aftarb). —
SBon meinen 25 überminterten Böllern erntete ich im ©an$en 30 «pfunb

$onig, nebenbei gefagt ba3 ®urchfchnitt$ergebni£ auf ben meiften ^tefigen

©tänben. $ätte ich ™« 5 33ötfer befeffen oon ber Qualität be3 Be*

obadjtungSftocfeS, fo hätten fie gleichmoht 30 <ßfunb §onig geliefert unb

ich roöre bann nicht genötigt getoefen, behufs Berprooiantierung oon 33

©töcfen ju @nbe Stuguft 2 x
jt 3tr. $ite 51t füttern. %n ber 91 u$*

mahl ber beften .^onigftöcfe jur Stach Jucht nimmt man'8 immer

noch ju menig genau, mähvenbbem gerabe hierin ein $aupthebel einer

rationellen Bienenjucht gefucht merben muß. $n unferm BereinSgebiet

mar e3, fooiel mir betannt, ein ftorbootf, bag ben hofften Ertrag lieferte,

nämlid) 9 $fmtb im ftuffafc uebft mehr als genügenb ©interfutter im

Brittraum (Trainer).

$m Allgemeinen maren e3 nad) meinen Beobachtungen in biefem

fehr magern ^at)r nidjt bie oolfreichften, bie eS ju etmaS gebracht, im

©egenteil loaren* biefe oft bie leicbteften. Biel Botf fann nur oiel leiften,

trenn überhaupt toa$ ju finben ift. Biel Bolf jehrt aber auch oiel unb

ift in einem honiäan™" 3*5* oann im ©tanbe, bie geringen Xracht*

. ergebniffc oormeg mieber aufjubrauchen.
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$eof>a<l)ftttt0<M m km $U$o$.

mf bem SBänfchen neben bem 33ienenhauS ift beS 93ieneu*

f vaterS liebfteS ^3läfcchen. ©ein beobadjtenber ©lief fd^tuetft

über bie äBorjnungen feiner ßieblinge unb haftet auf bem

Sretterboben ober bem feinen ®ieS, ber ben Söoben vor

bem Stanb bebeeft. Sein buret) jahrelange Übung ge*

fchärfter 33ticf fiet)t fogleich, wenn etwas nitf)t in Orbnung ift.

@r bat fid) biefe täglichen Qnfpeftionen angewöhnt, biefe 33e*

obad)tungen, bie er ba machen fann, geben it)m Slnlafe ju mancher nötigen

Stevifion, wie fie tt)m fnnroieberum manche unnötige Störung feiner

2?Ölfer erfparen.

Dem Anfänger, bem vorzüglich nad)ftel)enbe feilen gewibmet ftnb

unb ber oft nid)t fleifjig genug fid) bavon überzeugen fann, ob im ^nnern

aurf) alles in Drbnung ift, ob bie Königin noch oa, ob unb wie viel

fie gelegt u. f. w., ruft ber ^raftifer ju:

„ßomm auch mal fyntev beinen haften beroor unb fiel), waS fid)

alles oom Frühling bis £erbft oor bem ©taub beobachten läßt."

1) ©in fonniger Frühlingstag ift aufgeftiegen, ber foll I?eute nach

langer 3Btnterrur)e ben ©ienen ben erften Ausflug geftatten. Die gflug»

bretter werben hentntergeflavpt. Da liegen im ftlugfanal eines 2$olfeS

unb oor bemfelben aerfefcte unb ^erfreffene 33ienenleicr)en. Sidjer hat ba

eine freche SftauS eine unwillfommene SMfite abgeftattet.
sJiad) SBodjen,

wenn bie Witterung noch milber, magft bu ben Schaben befchauen unb

btr vornehmen, fernerhin bie Fluglöcher beffer ju verwahren.

2) 5lm Slbenb ift bie $Rut)e in ben Woltern wieber hergeftellt. Statt

oor einem gflttgfodj laufen noch Lienen fuchenb herum, unb aus bem

geöffneten $anal tönt ein eigentümlicher Ion — ein Jpeulen. SDladf

ein großes F™fle$eid)en mit treibe an bie Ihür ; er ift verbächtig, weifel*

loS |u fein.

Daß er fpäter §öSd)en, Rollen trägt ift fein Reichen feiner

funbheit; aber fehreu pollentragenbe Lienen, faum im ^litgtocr) Oer-

fchwunben, lieber um unb fommen fud;enb heraus, fo ftnb bie 2?erbacr)t<S*

grünbe noch gravi ercnber.

3) 9?ad) einer SReibe fd)öner, warmer Frühlingstage hat baS Detter

wieber umgefdjlagen. 2?or bem Stanbort vielleicht gerabe ber fleifcigften

SSrütcr finbet fid) h^auSgeworfcne $rut am Söoben. Die plö^lid) ein*

getretene tfälte f)ßt fie gezwungen, fid) wieber mehr jufammensu^iehen unb

einen leil ber SBrut pveiS3ttgeben. (Mefä^vttcf) ift bie Sache iuft nicht
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unb Jaulbrut bc&oegen mohl fauui ju befürchten, ftinben firf> aber nur

bie hülfen auSgefogener Sarüen — bann tonnt eilig mit föeferoehonig;

maben ober menn'S bie Witterung ertaubt, mit bei* ftutterftafef-e, —
wenn'« nicht fdr)on 511 fpät.

4) (£3 ift Sdnoannjeit ! £ier ba£ grofee ©oft, ba3 beu Stoßen

bid)t bejefct, nürb fidjer fchmärmen. (Mtb bie Hoffnung auf! Da liegen

herau3gefd)miffen auf ber @rbc [trage Königinnen aller Stabten; e3 hat

ba# Sdjn-ärmen 'aufgegeben unb mill oielleicht ftill ummeifeln. 9?ach

14 Tagen inagft bn fdjauen, ob eine junge SThttter ober gar noch bie

Mite funftioniert.

5) Da« gleite l>otf ftÖfjt nach biefer 3eit bie Frohnen ab. Da
fanu bie JHeoifion auf fpäter oerft^oben toerben — bie Begattung ber

jungen Königin ift fidjer gelungen unb eä ift nutt nötig, bafj man an*

roejenb, wenn fie bie erften (Eier legt, ©ie ift nodj gar febeu unb

flüchtig, unb manche verfrühte Dfeöifiou ift mit bem ©erraft berfelben

beftraft tuorben.

6) 3ur Seit °er allgemeinen Drohnenjdjlacht Kann e$ oorfommen,

tute mohl als ffu£na$me, bafc felbft ein $olf mit nodj unbefruchteter

SJiutter an ber Drohnenreiterei teilnimmt. Dulbet c£ fie aber über

biefe 3eit tunau«, fo ift fie fidjer nod) unbegattet, ober ift ba$ S5oH

gar roeifelloei.

7) Witten in raftlofer Slrbeit [teilt plöfclid) ein fd-marmreifcS il>ol!

feinen &lug beinabe ganj ein. — Da mache fchnell beine Siebenfadjeu

ram ©ttjtoarmfaffen bereit; benn balb toirft bu fie mie toll berau^ftürsen

feiert.

8) Zauberei femtt ber junge ^öiencnjüdjter gewöhnlich balb ; im

erften Stabium ift fie ja auch leicht ra erfenneu.

Söenn bu aber am Slbenb, wenn anbere ihren Jlng bereite [einge*

ftetlt haben, ein ©ofl noch emfig 511= unb wegfliegen fiebft, fo freue btdj

nicht ooreilig biejeS auf-crgewöhnltd)en Sammeleifers. Dein s£olt fann

ebenfo gut beraubt werben, als fclber rauben; benn Räuberei ift e$ auf

jeben &all.

3crbrücfe einigen ber Söegfliegenben Jben .-pinterleib; ift bie $lafe

mit .§onig gefüllt, fo geht« auf beine Rechnung unb bu magft alt' bie

Wittel rar Hbbilfe oerfudjen, welche bie Theorie bich gelehrt hat.

^d) will e£ bem Anfänger überlaffen, ba$ Dnfeenb fold;er 93e

obaduungen üoll ju machen; er wirb leicht babin gelangen, wenn er

fich häufige ^nfpeftionen *>or bem 3tanbe jur Siegel macht.
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©irb er audj Ijht unb mieber mit gefdjmoflenem ©efic^töerfcr fjeim*

gefd)tcft, menn er gar 51t breitfpurig fidj in bcn 3tfug ber Lienen ftetft,

fo folt ba3 feinen @ifer nidjt abfüllen ; e3 gehört sunt £anbmerf.

felmwr,

®leid) mit bem erften £agc fe^tc ba« richtige ^oruertoettcr ein.

£)er ftürmtfdje 95?cft pfiff burd) bie £anbe: ^rü^ting mtü'3 toerben! 9tfur

wenige Sage ausgenommen bominierten <Süb unb ©eften ben gangen

9Honat. 3<encr fur^e Unterbrud) in bev erften fcefabe, ba bcr Oft ein»

fefcte, braute unö einige falte 9?äd>te, mie bie Minima bcr erften $)efabe

»erraten. Dod? oermodjten biefe ben (Sfyarafter be3 ganzen 3ttonatS: milb,

oeränberüd), nidjt ju bceinftuffen. 3n jäfyem Söedifet folgten fidj ©türm*

gebrauS unb linbe Suft, ©onnenfdjein, ©dmeegeftöbcr unb 9tegenfdjauet\

23erftieg ficfy audj bcr Februar nie 3U fwfyen siKittag3temperaturen, fo

erreichte bod) ba8 9ftonatSmtttct eine ungeroöfmtidje £öf)e. Sangfam nur

taute bie tief gefrorene @rbc auf.

SBon aDMtte be<8 ÜWonat« an ftettte fid) überall Jfagtemperatur ein

unb ber 16. ftebruar bejeidmet attcrortS ben ©djlufe ber SßMnterrufye.

%aä) mo bie iökaguötfer gufolge fdjattigen ©taube« nid)t flogen, mar

bennod) $fug auf ben ©tänben.

(künftig lauten affgemein bie SBeridjte. ^anben ftdj aud) mandjer*

ortft etmad meljr tote SSicnen am Söoben, als gemölmiid), fo crtoadjten

bie 93ienen bod) gefunb. ©elbft in bcn Gebieten Iefctiäf)riger $$albtrad)t

trat 9?ul)r nur oerein^ett auf.

$5ie luftige Überwinterung, b. b- bie ©egnaljme be$ $enfterS unb

drfafc burd) ein Riffen Ijat Tief) befteuS bemäljrt: Steiner, fdjbncr 33au,

mo bisher fd)immlige Sßaben alljäfjrlid) micberfef)rtcn. 3Mc töljeintfjal*

ftationen melben bereits bcn ^Beginn ber ^oüentradjt.

S3ei anbauernber SW.*<5trömung ftieg bie Temperatur bis gegen

üttitte bcö 9)?onat« ftetig. $>em mitben ^prilmetter 00m 14.— 16. Wärt,

baS mit einem pompöfen töemitter intonierte, folgte ber ))fücffd>lag auf

bem g-ufte. 2)ie Jage 00m 17. unb 18. 9Kärj mar 2Binterlanbfd)aft

allüberall. £)od) oon btefem jär)en ©djrecf erholte fid) ber 2)?ärj über*

rafäenb batb. (Sine träft ige 2Mfe räumte mit bem ©emölf auf unb es
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folgte eine föeihe fonniger Sage, feie fett oielen ftaljren mir« nicht mehr

erlebt.

(Die mäjjig füllen SRacfjttemperaturen gelten bie Vegetation immer

nod) jurücf.

Die erften «pollenfpenber, §afeln, Srlen unb Reiben roaren benüfct

morben, an roinbigen, offenen Sagen tfyat ber Oft ber erften ^ollentradjt

großen (Sintrag. SBaS bagegen in gefäüfcten, malbigen föeoieren an

müßigem 33rote eingeheimst mürbe, ift fabelhaft — groß mar aber auch

bie Slbnüfcung ber SBölfcr, mo ber frlug in bie fterne gieng.

©elbft in DaooS tanbete am 14. fdjon baS erfte meiße £ö&ben.

^n ber bortigen SßMnterlanbfcbaft ftnb balb einzelne ©teilen fcfyneefrei

unb ba reefen ßrocu« unb (Snjian fcbnell tt)rc Köpfchen.

©t. 93eatetiberg I^at bereite in ber brüten Defabe 1,5 kg brutto*

einnahmen erhielt auf Erica carnea. flud) anberSmo oerrät ber febetn*

bar Heinere ftonfum in ber Dritten Defabe bei ununterbrochener Slrbeit

bereit« einen Keinen £racf>terfolg: ^glisberg, Dübingen.

Der ionnige, troefene Wdv^ giebt neuen Hoffnungen fftaum.

JRraraer.

Der teil« fritifeben unb leilS gebaffigen tforrefponteng, bie ein Ober-

frainer 53ienenr)änbler über meine ^bätigfeit als fdjmei^erifcber SBienen*

Ueferant in 9er. 12 1892 beS „ginfer« gtabfehau", 9iotbfcbü&, ©eirrt«

bürg, $u veröffentlichen für gut fanb, gebenfe in) feiner 2lntmort ju roür*

bigen. DieS umfomeniger, als meine nunmehr balb fünfjährige Sbätigfeit

ben titl. sßorftanb be3 herein« fd)mei$erifcber 93ienenfreunbe oeranlaffen

bürfte, einmal über mid) als 93tenenlieferant „(Gerichtstag" ju hQ^en.

$ann ich einen foldjen Sag mit ©tn'en befteheu, fo ift ba« bie befte @nt«

gcgnuug. ^iele berfelbe ungünftig für mich flu*/ fo uüfet mir geitungS*

polemif fo mie fo nid)t8.

Dt)nt)arb, im 2Bärj 1893.

Silber* »üchi.
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2)a8 Stenden fummt wieber in Süften,

$>er f^infe baut roieber fein 9<eft;

SDcit 93tüten fo leid) unb mit 3)üftcn

SöiO 3xüf>ling un§ geben ein ffaft.

Unb fyat'3 vcitt ben Slnfang genommen
^eijjt'3 freubig : $> e r 2>c a i gefommen!

Unfere Qmmen haben [idj fd)on mader getummelt, eS naht nun bic

3eit, ba aud) ber Qmfer mit ^opf unb §anb ju SBerfe gehen muß.

3Benn'£ btch je gelüftet §u feint, mie'S im $nnern be£ SBabenbaueS

aiu^fe^en möchte, fo bebenfe:

1) 3ebe Operation foll nad) borbebadjtem ^lan, ruhig unb fchnelt,

jebodj nicht ^aftig, aufgeführt werben.

2i 3<ebe Operation foll baju bienen, bir über bie ©ntroicflungSfälngfeit

be8 betr. SMfeS genauen Stuffchluß ju uerfdjaffen.

W\t Anfang SDcai mußt bu über ben ©tanb ber 23ölfer berart

orientiert fein, baß bie roeitere, entfpredjenb richtige Pflege berfetben

ofme oiel Üttüfye unb 3c ^taufman^ erfotgen fann. $)ie (Srmeiterimg be8

^rutraumeS, baä (Umhängen Don Äunftroaben, ba£ Öffnen ber .'pontg*

räume, bie Sluäroahl ber 3ud)toöifer, — alles ba* fann nicht nad) ge*

brudter Stnmeifung oorgenommen werben; ber 3u ftano uuo °ie ®nt *

nrirflungSfähigfeit ber SSötfer finb maßgebenb für biefe ober jene 5lrt ber

©eljanblung. 2öer ftarfe Hölter hat, ber braucht überhaupt beim (£r*

tueitem mit auggebauten SBaben nicht ängftltch ju fein; ju große

#ngftlichfeit hierin tft im ©egenteil fnnberlid;. $efanntlich bübet eine

leere, überfdjüffige 2öabc einen fo guten 2tbfchluß toie jebc Sftatrafee. —
£>arum, fobalb ba§ 33olf am ftenfter fidr) beginnt ansammeln, unoer-

roeitt etliche tabellofe tafeln nacr)gefdpben. 3Ber bie #räoften be$

StanbeS befonbere förbern mill, ermöglicht eS tlnten bei Reiten, bie

ganjen SBruttuaben juni brüten 51t benüfcen. (SS gefdneht bieS

einfach, i"oem man 10—14 Xage oor bem mutmaßlichen beginn ber

§aupttracr)t bie $onigäetlen am obern 9tanbe berfelben grünblich ent*

becfelt unb bie erfte §onigetage mit ausgebauten föär;md)en ausstaffiert.
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@tn robufte« 33olf trögt bie entbecfelten Vorräte hinauf unb oergrößert

fo bte sörutflädje. (Ss< ift jcfct aitd^ fjüdjftc gelt, eine grünblidje @td)tung

be* 2öabeuoorrate$ oor$unel)men. 2>u wirft balb entbeefen, baß fid) ba

$iemüd) otel Suftföugtvare oorfinbet.

ütöaben mit mehreren unb gar mit größeren 35urdjgängen, mit Oer*

jogeneu 3el!en, mit aufgebogener SBabenftäc^e ic. gehören nie in'£

33rntneft, bödmen« fpäter als 5lbfd)luß an basfetbe als $e<fmabe.

lieber aber fdjneibe ben brauchbaren Teil betreiben in £onigräljmd)en

ober fie toerbeu, mie attdj met)rfad) gebrochene ober geflecfte ^onigtuaben

ganj entfernt, — eingefd)mol$en. 9Hit £ilfe ber SRietfdjepreffe »erben

au« beut 9fa0f<$u{] tabeltofc tWittelmänbc erfteüt. 2öer grünbltdj fixtet,

toirb balb merfen, baß alle ^afjre mieber muß Neubau erfteüt »erben.

&*er biefe Sichtung uerfäumt, miegt fid) in ber Meinung, genug SBaben

gu Ijaben unb oerfänmt fpäter gelegentlid) bie fdjönfte SBaujeit.

3ft« Übrigen merfe bir:

3e beffer bu alle unb jebe Vorbereitungen auf bie fotnmenbe QaupU

$eit triffft, um fo ruhiger »wirft bu bann in beinern 2f)un ju 9S*erfe gct)n.

Sollft niajtS unbebaut evftreben,

Gl)' bu Ijanbelft, gel)' ju Siat!

2Ba3 Grfafnrung bir gegeben,

2Kaay c§ mit «erftanb jur Zfyatl

ft-reunbtidje unb gar monuige Sage mögen oiellcidjt balb fommen,

bie ben ^infer mit froren Hoffnungen erfüllen, in ber $rcube aber n?erbe

nidjt läffig, beforge beine Lienen uaef) beftem Sßiffen.

SEBeun aber raul;e SCBinbe roef)'n,

Unb bringen roieber falten liegen,

2)ann bleibe ja nidjt müßig fte^'n,

2>ann mufct fie Doppelt fovglidj pflegen!

$e ftärfer bie Golfer unb je oorgerüefter bie 3eit, um fo reidjlidjer

füllten überall bte VorratSfammem oerprooianttert fein unb bie« be»

fonberS, toenn bte eben ermähnten SBMtterungSrüdfdjfäge — bie fidj

äiemlid) regelmäßig einftellen — nad) fonnigen £agen unerwartet ©infetyr

galten.

Huf brum, Smfer, an bie ^flity,

pfleget, füttert, gögert nidjt!

tfafct bie ftrau'n nur immer brummen,

3f)re $lage toirb oerftummen,

SBenn an Döllen Honigwaben,

?ltt unb 3ung im üflai fid) laben,

Staut bie erften <£d)ioänne fingen,

Wufcen un8 unb ftreube bringen!

Stuf b'rum, 3mfer, au bie fflQt,
pflegt bie ©ienen, jögert niajt! fl. ©öliü.
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17. $rage: SiMrb baS @ieb, bag $>err Gramer in SRr. 12 beS lebtcit

QaJjrgangS empfiehlt, md)t batb »on ben Lienen uerftttet »erben?

Antwort: 3a freifid), wenn ber Vien gu eng gehalten Wirb, unb ber Srutförper

bid)t an'* Sieb rettet. — erweitert man aber rechtgeittg, fo wirb e3 nit^t ber»

fittet. 3$ b>be etnDufceub folcher Stebfenfter, bie ben gangen legten Soinuer

in Stöcfen Waren unb »ollftänbig fauber blieben. «ramer.

18. 5 vage: (Stupfietjtt e8 fid), einen gut fdjtief?enben $atri((on ju renti*

Iteren, unb »ie foM baS ge|djef)en?

Antwort: (Sin gut fdjliefcenber VamHon, wenn bebölfert, b>t im ftrengften SBBinter

eine Temperatur, bie um 5 bis 10° tyotyer ift, als im freien. Demgufolge tritt

öon felbft eine Strömung ein, wie in einem .Hamm. 3ft für 'e"ie Ventilation

geborgt, fo arbeitet fiefi, bie Suft unten herein, unb burch bie oben» StodfWerfe

hinaus. Diefe burch Spüren, Sifcen unb bie Stöcfe gehenben Strömungen fönuen

ben SBienen nachteilig fein unb gWar folvobl ben untern wie ben obern. Örftern

gang befonberS, wenn bie einftrömenbe Suft feuebt ift. 2luch bie obern leiben

barunter, Wenn gufolge gu bitter Vertorfung unb gu Keinen JyluglodjS bie

Stueftrömung, bie bie Xünfte beS VaoillonS, Wie ibte eigene ÄuSbünftung eut*

führen fett, erfct}wert ift. Die Stöde ber SHitte finb üon ber Strömung im

Vabillon am minbeften berührt. — Diefe langjährigen Beobachtungen — nid)t

Theorien unb §r#othefen — befürworten eine Süftung beS VabillonS, bie

nicht burch bie Stöcfe geht, alfo eine fünftltc&e Ventilation oben im Dach unb-

unten. Der 3uftufj frifcher Suft t>on unten foll felbftberftänblicb. bon ber trotf en«

ften Seite ftattfinben, unb burch feine« Sieb gefchloffen fein. Slueh für ben

Sommer ift eine Süftung fet)r erwünfeht. — s2luS beut Öefagten ift leicht gu

erraten, WaS ich öon einer feHcrartigen' Vertiefung im VabiQon holte, bie im

ftrengen SGBinter bie ©rbwärme guleiten foll. Derart Wehrt man ber Äälte unt>

ruft bem Weit fchlimmern geinb, ber fteucötigfeit. — «ramtr.

19. ftrage: ©ie »erben haften beSinft$tert, in benen faulbrüttge sßölfer

»aren?

«ntWort: 1) «uf 2 Kaffeelöffel »oll Äreolin ober Vhenol giefce einen Siter tßaffer.

3»it biefer Söfung Wafche ie nach 3 ^9«n etliche mal bie flauen recht grünb*

lieh au*; ober

2) grünblid)eS 2luSWafchen mit GhlorfalfTöfung; ober

3) grünblidjeS GinfchWefeln; bie* ift aber nur bei ©inbeuten ober gang unbe*

bölferten SRchrbeuten anguwenben.

20. ftrage: ©ie erhält man nifotinfreien Xabat, ber »eber bie Lienen

noefy ben 9?aud)er betäubt?

% ntwort 3Wan übergieße ben Sabal mit h«ifc<m Saffer, preffe ihn nach einiget

3eit au* unb troefne ihn grünblich.
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21. ftrage: $ft e« ratfam, $ur SRadföud)t ficfy S^rev Königinnen $u ber*

Raffen?
»ntwort: SDie ©bprerbiene ift beiun* unb ben befreunbeten ©ienengücbtem in fdjle<6>

tem Slnbenfen. 3m $öa)ften®rab ftecbluftig, tft'S, wie wenn bet Steudb. fie

noeb. mein- reigte, ftatt fie gu befänfttgen. Sei ber (eifeften SBerüfcrung ftürgen

bie SBienen beraub unb verfolgen ben 9hibcftörer auf Weite ©treffen. 83rut

wirb faft in ade SBabcn, im SBrutraum unb in ben Sluffäfcen gelegt; immer in

§aft unb (Sile, probugteren biefelben boeb wenig, biet 2ärm um wenig ober

nidjt«. S)er ffiinter begimiert bie SBöIfcr immer fcl>r, fo bafe bie meiften 3üa)ter

ber Umgegenb oon ibr abftrabiert baben, mehrere, naebbem fte ber grengenlofen

©tedjluft Wegen biele Ungelegenbeiten gehabt. Xtx agreffibe Gb^arafter geigt

fieb, audj bei ben 2)ro$nen; $at man ein paar ©töcfe Gtyprcr auf bem ©tanb, fo

werben gewifj bie meiften Königinnen bon Gtyprer Srobnen befruchtet unb ber

gange 6tanb wirb ftedjtuftiger. 3ur ftatfigudjt glaube ia), haben bie ©typrer

wenig 9Bert. Dir. ©nbln, flflmont, «tndjatfl.

22. ftrage: Sollten berfdjimmelte Söoben totrfltc^ gän^lia) auSgefdjnitten

werben?

91 n t W o r t : ©tar! »ergraute SBaben finb immer ein 3eiä)en bon feblerbafter Über»

Sinterung; feuchter Untergrunb unb mangelhafte Lüftung finb ©d)ulb baran, bei

Äörben g. SJ. baufemoeifeä Überwerfen oon ©äcfeii. Gewöhnlich genügt e§, mit

einem recht fdjarfen (Sntbedlungämeffer ben arg üerfdjimmeltcn SRanb ber

fetten weggufdjneiben (5— 10 mra). Stacbbem bie betv. Sßaben gefonnt unb

gelüftet würben, tjängt man fte ftarlen »ölfern unbebenflicb gur gänglichen SteU

nigung Wieber ein.

23. ftvage: 5©ie fonn man ©abeu mit feftfanbiertem §onig am beften

bewerten?

91 nt Ivo vi: ©ie ©lüdSfinb fd)einen noeb 92«r 2Kaibonig auf Sager gu baben; ben

werben ©ie trefflich berWerten lönnen bei alten 93ölfern, Wo nur fparlicb, gutter

uorbanben ift. SDie teilweife entbedelten Sßaben Werben bei Flugwetter an ben

Sienenfifc angefeboben. Um ben Sicnen baS 2Iuflöfen beS fcfteu #omg* gu

erleichtern, reft>. fie ber Arbeit beS SöaffereintragenS gu entheben, tann man

bie entbedelten Honigwaben langfam in lauem Sßaffer untertauchen, fie mäfjig

aufrütteln unb bann einhängen.

24. ftragc: Söann unb tbie werben Staffen mit aufgegangenen ftugen

am Ieic^teften unb beften repariert?

Antwort: 2)a8 betr. 3$ol! wirb oor ober naa) bem glug in einen Sleferuefaften

umgehängt, in bie SRifcen Werben feilartige Seiftdjeu, bie mit 2. im ober Ölfarbe

betrieben würben, grünblia) eingetrieben. 25er oorftetyenbe Xtil Wirb mit 2a«

fdjenmeffer ober ^obel entfernt unb bann ba* SoK Wieber einlogirt.

2h. ^rage: ^)at baö ^uötauf^en bon ©c^roännen mirflic^ einen SBert?

Slntwort: @eWi&, ift bie cinfaebfte unb biUigfte Ärt, Slutauffrifcbung gu ergielen,

wenn Sienengüdjter »erfebjebener Gebiete ftcb fo gegenfeitig bienen.

2lüe SBanberimfer machen gubem bie (Erfahrung, tan bura) bad Säubern bie

Lienen gu neuem ftleifj angeregt werben. S)ie neue ©egenb mit oieUcic^t neuen

Iraa)t»flangen unb bemgufolge neuen ^onigarten oou oerfa)iebeuein Stroma

unb ©feebmad bringen neues Seben in ben iöien!
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Jlnkouf »on gtramerbtenfn. Stiebet rücft bie 3eit heran, mo

mancher Anfänger ber Bienenzucht ober auch 33orgerücftere feinen Lienen*

ftanb mit fremben Lienen, namentlich mit Trainer belfern, befe^en mttf.

2öir Ratten unbebingt ben üttonat %ptil, alfo bie fttit ber (Sntroicflung

be£ 33ien3, für bie beftgeeignetfte $tit jum Anlauf oon Btenenoölfern.

Qivax mirb man im ,f)erbft ftetS billiger einfaufen al§ im Frühjahr, meit

bieg bie fteit ift , in melier bie 3«^tcr ^re überfälligen 25ölfer gerne

megfdjaffen unb weit man im ^rür)jat)r angefidjtö be$ ,$u ^offenben bal*

bigen (Ertrages nicht mehr gerne ober nur ju gefteigerten greifen abgiebt.

3öer Bienen tauft, faufe bod) gleich ein paar redjt gute ©töcfe unb fdjeue

nicht ettoa einen etmaä hb'fyern ^ßreiS, benn auch ^ier gilt bie Sftegel, bafj

geroö^nticr) ba£ fdjetnbar teuere sute^t ba3 Billigfte ift. Unfern <5chnjet$er*

imfern, bie im pralle finb, ®rainerbienen ankaufen, fönnen mir nun

mit gutem ©ehriffen §errn Ulbert Bücr)i, Bienenzüchter in $)r/nharb,

$t. 3ur^/ a^ suoerlaffigen Berfäufer oon Trainer BÖtfern empfehlen.

.f)crr Büdji reiste im SRonat üftärz mieber perfönlid) in bie £tain, um
auf ben bortigen ©täuben nur bie beften unb ftärtften Bblfer auSzulefen.

©rofje haften, ftarfe Bblfer, reelle greife, ©arantte für oerunglüefte

Bblfer — ba£ finb bie ©efchäftsprinzifcien, bie §err Büdji oertritt, unb

jeber $mfer, ber fid) an ibn menbet, toirb getoiß jufrieben fein. ®er

Unterzeichnete rebet ba aus eigener (Erfahrung unb möchte namentlich bie

Anfänger in ber Bienenzucht cor jenen Keinen ^fufc^ern marnen, bie in

jüngfter 3en ba unb bort anfangen, mit fog. ^tainerbienen ju hobeln,

flud) beim bireften Bezug aus ber &rain mirb man nicht immer reell be*

bient; mir erinnern i)kv au ben „©ericf/tStag", ber oor etlichen fahren

über bie auSmärtigen <pänbler abgehalten mürbe unb ber haarfträubenbe

&inge ju £age förberte. &lfo, merte Bienenfreunbe im (Sc^metfertanbe,

»er Trainer Bienen münfeht, ber roenbe fich oertrauenöooü an ben oom

Berein fdnoeiz- Bienenfreunbe feinerjeit autorifierten ©djmeizerhänbler
%. Büd)i in 2>nnharb, &t. 3 ü r i ct)/

— er mirb eS nie bereuen.

Probatum est!

©Ottfrfcb gattf, Pfarrer,

^räfibent be$ 99tenenjü<htert>eretn3 oon ©olottyurn unb Umgebung,

glas tnadjeb d'gmbe? @3 ift immer fchön, menn gegrüßt roirb,

unb barum ift jeber ©ruß auch eines ©egengrußeS mert. £)em „§>etf^
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©ott" gebührt ein „Dante ©Ott"; ber guten Meinung beS einen bie

artige (Srmiberung beS anbern: „38ie gefyt'S, wie geljt'S?" — „®8 muft

gut fein!" ober: „$Me man'« treibt!" — ©enn immer möglich, bejie^t

fid) ber ©ruft auf bie Arbeit felbft, ben ©eruf, unb merfwürbig: @S ge^t

nad) bem ©rüften um fo oiel leidjtcr unb fünfer als oorfjer, beim ber

©rüftenbe nimmt fojmfagen Slnteil. 9?un gibt'8 aber ftälle, fco ber ©e*

grüfttc ba« frfmurgerabe ©egenteil beffen empfinbet, wie eS ber ©rüfte nbe

ganj unb gar ofyne oerftecfte Ironie meint. 3. 93. frört ber $mfer gar

oft ben ©ruft: „2öa$ macfyeb au b^mbe!" unb märe babei banfbar, wenn ber

©ruft anber« gelautet tjätte. Du famft im zeitigen gfrüftafyf oom Lienen*

tyau8, ein 33oIf l;at baS 3eitlia> gefegnet unb bu fjaf* „Orbnung" gemalt,

bid) babei wofjl fanft an ben Dfyren genommen. Da grüßt bi$ ein Sefannter

in unjweibeutig guter Meinung: „£e, mag madjeb b'^mbe?" Sflur mit2ttüf)e

finbet bein faurer Junior ben pflidjtfdmlbig freunblidjen 33efd)eib, allein

bie mabrbeitSgemäfte Slntmort ift eg nidjt, im ©runbe mar fie ja audj

nidjt oerlangt gewefen. 9ttan fann nicfjt bie 2£af)rf)eit fagen. — „5öa3

madjeb b'^mbe ?" fragt im munberfdjönen 3)iai bein miftgünftiger 9kd>=

bar,
, f
nad> ben 3eitung$berid)ten muft e$ gut ftet)en?" Du weift t aber,

baS ift nicfyt blofter e^rlic^er ©ruft; ber ffltam mödjte beine ßrnte miffen,

um bann gteidj $erna$ bie gvofte ©locfe §u läuten, unb bu fagft: „@S ift

nicfyt überall gleich, bei un3 fönnte e« beffer fein!" — Deine werte @t)e»

fyälfte t?at aber fdwn längft mit bir auf bie ju ermartenbe fa)öne

(Srnte gefreut. 2J?an mill nidjt bie 2öalwf)eit fagen! — Mittlerweile

fommt ber $euet unb „me mueft Ininge". Du fdjleppft fernere Xrageten

ins 2BoI>nl)au$, allmo bie Deinen bie ©djleuber fyanbfyaben unb manche«

Slfj! unb Ol)! iubeln biefelben kippen, bie unlängft oon unbezahlter SÖcüfje

unb meggemorfenen Unfofteu fo Rar unb beutlid) gefprodjen. $m ent-

leerten .^onigraum Werben flinf bie aufgezwungenen Söaben wieber ein*

gefegt, eine Reifte 2lrbett, welche geredeten (Schweift foftct, befonber« ba

bu biefelben mit frifdjem Dufte aurücfgiebft, nid)t meiftt, baft man fie

oorl;er mit SBaffcr beftäufeen follte, aud) nid)t warten magft, bis* ber

finalere Slbenb fommt. $tem, bie (Spieftbürger werben immer gefdjäftiger,

unb bu benfft : ©äre idj mit bem ®erl bod) balb fertig ! @S umwimmeln

bid) £eerfd)aren, e3 fauSt unb braust unb — fyagelt <Stidje; bu möcfyteft

bid) gar 311 gerne empfehlen, befonbcrS ba in$mifdjen aud) ber föaudj auf*

gegangen. Sttod) eine 2Babe fjaft bu in ben Ringern unb willft fie mög*

lid^ft rafd) loS fein — bu, ftidjt'S bid; in ber Sftafe unb überall; bie

2£abe fällt jur ®rbe unb nun fannft bu ntdjtS beffcreS tfjun, als bid) ju

faloieren. ^reilid) ntd)t alf$urafd), baS würbe bem 9^aa)bar ja auffallen,

unb eine ejrtra freunblidje Söemerfung beöfelben jur ^yolge l)aben. „SBaS
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madjeb b'^mbe?" ruft bir ober ein anberer jit, ber juft um bic @cfe biegt

unb bir ftreube machen möchte, inbem er oon beinen Wieblingen rebet.

SBaS fie bir madjen, magft bu nidjt auSframen; maS bu gerrtegt, mußt

für btdj behalten unb „Hflnt bfunberS!" antmorteft bu fleinlaut, um bidj

eiligft hinter £f)ür unb Siegel mit bem Fingernagel gu rafteren. — Unter*

beffen merben audj anbere Seute gemafn*, maä beine Lienen madjen. Das

fagt bir bag ©freien unb ^lu^en, ba8 ©plagen unb ©prtngen auf ber

©trafje, unb bu fäumft nicf)t, gut Söetter su madjen, b. 1). mit fyerglicfyem

Sebauern genügenb §onig ju ftreicfyen, bamit bie SBunben ni$t „bösartig"

merben. , f
s*öa8 mad)eb b'^mbe?"

unb a'oiet

93erbirbt aüeS ©piet! M.

gern, 9. 2Jfärj ©eit act)t £agen Köfeln unfeve Lienen, bajj e3

eine ^rac^t ift. Die §afeln ftäuben unb {ebenfalls gefjen bie SBötfer

ftarf in bie Sörut, menigftenS fyolen fie lüel ©affer. (Sin ©djtrarm, ber

le&te« Qafyr in einer fyotylen Sinbe Söolmung nafym unb ben ganjen

©ommer ftarf flog, fdjeint erfroren 51t fein. R. W.

§0fef Jlntou Jttardjwegger f. (Sinem längeren Sftefrolog beS be-

fannten untertoggenburgi[cf/en SMenenoaterS entnehmen mir folgenbeS:

9lnfang8 ber 70er 3a^rc *am er om'd) [einen 35ater in ben Sefife mel)*

rerer 23ienenuÖlfer in ©trotjförben. WlS bie SDcobilbienenjudjt in unferer

föegenb (Eingang gefunben, »erraffte er fid) eine Sln^abl Söaljerfaften.

Sftun mürbe alsbalb alle« 3D?ÖgIid)e probiert, fo j. 5ö. Italiener* unb

ßrainerbienen angefauft, Äunftmabcn unb Stbjperrgitter fei. SlngebenfenS

oermenbet, Slbleger gemacht unb ßöniginjuc^t getrieben, ©tordjenegger

erwarb fidj eine ooltftänbige 93ienenfenntni3. $m gafjre 1878 trat er

in ben untertoggenburgifdjen 93ienenuerein, ber if)n nad) jirei ^atnen als

^räfibent mahlte, meldjeS 9lmt er bis ju feinem £obe inne fyatte. (£r

ermarb fid) bie iiiebe unb gunetgung ber SßereinSmitglieber, bie ben

ftillen, fricbliebenben 2ttann Imd) fdjäfcten. @r fyat fid) burdj feine $e*

lebrungen unb guten föäte, bie er erteilte, bei feinen Söienenfreunben ein

bleibenbeS Deufmal gefidjert. 9ftit bem Übergang jur 9)fobilbienenaudjt

abonnierte auf er bie „©djmeij. Sienenjeitung" unb trat in ben herein

fcf/mei^. Söienenfreunbe. @r be[uri)te mäfyrenb biefer 3eit bter jdjmeijerifdje

SBereinöoerfammtungen unb behielte aud) einige ^luSftettungen, bon mel*

djen er aud) ein Diplom erhielt. 9lm 6. bS. 9fttS. orbnete er nod), ob«

f<$on feit längerer £eit an einem heftigen SWagenleiben leibenb, in feinem

Sßoljnfyaufe eine ftommifftongfifeuug an, bie er anfdjeinenb nod) rüftig

leitete. 33alb nad^er nafrni aber bie #ranfljeit einen ernften (Sljarafter

Digitized by Google



— 160 —

an. Sfat 20. Februar in ber Morgenfrühe fc^lo^ er [eine «ugen für

immer.

23on ber Sichtung unb $ocf)fchä&ung, bie ber Heimgegangene geuotf,

jeugte ba« Überaug zahlreiche ©rabgeleitc. ©o ruh' nun au«, bu ebler

ftreunb, bu Ijaft beine £eben«aufgabe »oll unb ganj erfüllt, unb wir

^aben nur noch einen 3lbfchieb«gruj3 : @r rut)e im Öftren! J- E.

(Bin »erbeflerter |JIuglod|fdjtfber. 2?or fahren fd^Ctc^ fidt> ein lü-

fterne« 2J?äu«chen in einen eingefeuerten ftaften unb ftellte eine bebeutenbe

SSermüftung barin an. $m legten ©ommer märe mir ein 3$olf fester

erftieft. Da« erfte 9J?al mar ber obere Xeil be« i£lua,lochf$ieber£

feft genug angefdjraubt unb e« entftanb ©dmben. $)a« zweite 2ttat marb

jener burch ba« 9tu«trocfnen be« $)oIje« in ber ©ommerhifce locfer, fiel

bi« auf menige mm hinter unb ^inberte bie Lienen am Eintritt in

©tube unb ©»eicher.

$)urd) ©c^aben mirb man flug. 93on ba an mürbe mehr (Sorgfalt

auf bie ^luglochfdjieber oermenbet. %btx bamit noch nify ö^nug. $ch

bachte barüber nach, mie bem Übelftanb oorgebeugt merben fönne unb

mache nun in ben oberen Schieber anftatt jmeier {entrechten (Sinfchnitte,

burch welche bie Dhrenfdjrauben gehen, foldje in ber ftorm eine« lateini»

fchen E. Oft ber ©lieber an ben haften lofe gefdjraubt, fo rücft man

ihn je nach belieben in einen ber bret einfdjnitte unb sieht bie ©d)raube

feft an. (Sin folcher ©lieber fällt nicht herunter unb fann nicht oon

Käufen gehoben merben.

2ßem auch fo etma« paffiert ift wie mir, ber oerfuche e« mit biefer

Neuerung. $ar«j, Pfarrer.

Oberer ftluglocfijcbje&er.

?ur Pfufhjeret! 3Jcit großem ^ntereffe habe ich i« 12

legten Jahrgänge« ber „©ehweijerifchen Sienenjeitung" bie Anleitung

jur ©rftellung eine« billigen 2flobilbienenftanbe« oon $)errn Gramer

gelefen unb einer Prüfung unterworfen. Die Befürchtung, bafj bamit

ber ^fufcherci nun wieber Xljür unb Tfyov geöffnet fei, teile ich

burchau« nicht, fonbern gerabe ba« ©egenteil. Mancher weniger bemit-

telte Sienenjüchter würbe fid) gerne ben Mobitbau in feiner Söienenaucht

anfehaffen, wenn ihm feine Äaffe bie hohen §lnfchaffungöfoften erlauben
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mürben, beim e$ liegt ja in ber Xfyat fdjon ein fc^öned Kapital in einem

Bftobilbienenftanbe. $öa$ tfjut er nun? @r greift felbft jum ,£)obel unb

<5ä'ge unb oerfudjt, bem 33ienenfcr/reiner , ber für feine haften fo oiel

$elb forbert, ins ^panbmerf $u yfttfdjen. £)a ift nun in ben meiften

fallen ^ßfufcherei an ber XagcSorbnung, roeil er ofme richtiges 9J?afj unb

$lan arbeitet, <Sdjon oft ^atte id> Gelegenheit, folcfye Arbeit $u fehen.

Sflidjt jeber ift mit ber ijpanbfjabung tum ^obcl unb 3äge bemanbert unb

baju fehlt, mie fd)on bemerft, baö ejafte 9Wafi, ber ^tau. $an$ anberS

geftattet fid) bie <5ad)c nach Anleitung be£ $rn. Gramer, $eber fann

fidt) oon einem tüchtigen ©chreiner bie üerfcfyiebenen Äaftenteilc nadj ge-

nauem ÜJJaße mridjten (äffen; bann ift bei einigem 9?adjbenfen ba3 richtige

3ufammenftetten fein großem frunftftücf mehr, unb mit 5lusbauer unb

gutem Sßillen mirb er batb einen haften piftanbe bringen, ber nad) £)bfye

unb iffieite ben SBorfc^rifteu cntfpricfyt. 3BiU hier nid;t bie ^Behauptung

auf[teilen, baß jeber einen tabellofen haften machen fann, baS ift felbft»

ocrftänblich; benn man fatlti aurf) nid;t auS jebem .'pols pfeifen fdmeibeu.

Q-tcm. $d; jage, wer nur einigermaßen ein ^erftünbniS mr 3djreinerei

bcfi&r, ber probiere es. Söebauere nur, baß ich bie Anleitung gu folgen

DJcobilmohnungcn nicr/t oier Jatne f rüfjer tannte; id) l)ättc einige 100 jjr.

im <5>acfe behalten fönuen unb bennoef) einen ebenfo praftifer/en unb folibeu

SÖienenftanb erhalten als jetjt, ben id) oou einem SSicnenfcr/reiucr um
teurem Gelb liabc madjen laffen. 92ocb einö! <Sinb benn bie Staffen, bie

mir oou unfern 33ienenfa)rcinern beziehen unb bie unferc Gelbfacfc fo ent«

pfinblid) erleichtern, immer folib unb arcecfentfprcchenb gemacht? Seiber

nein! $aoon tonnte auch td) ein ßieblein fingen, benn auch in biefer

SBe^ierrnng f>abe id) meine (Erfahrungen gemad)t, aber feine erfreulichen.

SluS biefem Grunbc fann id} bie Mitteilung be$ §rn. Gramer jur

Einleitung billiger SOfobilmohnungen nur begrüßen! B. in B.

IJfefjtkon. $)en 12. Februar ablnn bemerfte id) bie Möniginlofigfeit

eines 5ßolfe<8. 3Me tote Königin mar oon ben Lienen bereite jum ©toefe

herauSgefdjafft morben. £)aS $>olf litt aud; an ber fttuln*. Slm 14. unb

15. Februar mar mariner ©onnenfdjein unb bie Lienen hielten fröl)lid;

fummenb ihren 9teinigung3au3flug. T>a id) an lefctgeuanntein Jage gerabe

einen freien Nachmittag hatte, fo befcrjloß id;, baS föniginlofe Stfolf flu

oereinigen. $)iefc Arbeit bot mir eine fleine Überrafdmng. Qrvti im

Zentrum gelegene SBaben enthielten in ber üWittc reife ©rut. ?luch neu

erbaute, aber leere 9ßäpfd)en fanben fich oor. 3?on ber ©ritt etma 7 cm
feitroärts hatte bie 3öabe eine fleine Sücfe. £>ier nun erblicfte ich 5U

meinem ©rftaunen eine ausgebaute unb bebecfelte ilönigin^elle, bie eine

normale Sftnmphe unb noch wWtä) ^utterbret enthielt. $)ie gellen
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snufdjen ber reifen 93rut unb ber ÄUniginjette untren mit &onig un&

>BIumenftaub gefüllt, <paben nun bie Lienen ein (St biSlosiert, ober tjat

bic Königin it?r bafbigeS SebenSenbe gefügt unb ben flnftofe $ur Er-

neuerung ber Königin gegeben? ©aUiher.

$a& ein Boll in folget Eiftanj bom Brutlörber ffieifeljellen anlegt, ift gehrifr

befrembenb, jeboct} ift bei Beurteilung biefe« Borfommniffe« ju beachten:

1) $ie Brutfreife fclber Waren flein unb bie Söeifetjette alfo noch in ber

B r u t w ä r m e 3 0 n e.

2) Stet* Wählen bie Bienen , wenn immer möglich, jum 5(nfafe bon Seifet«

jeaen tßabenlücfen unb SBabenränber, bo folche Stellen ib>en mect}anifche

Bor teile bieten, bie Arbeit erleichtern, auch ift ba« SHatertal jur aBeifel*

jelle, bic befanntermajjer. au« altem Material erbaut Wirb, an folgen

Stellen reichlich borhanben.

3) Sie Beftiftung ber begonnenen itfeifeljeffe War Wot)l bie lejjte Äraftäujje=

rung ber flönigin, beren Smbotenj eben noa) jur rectjtjeittgen anläge einer

ükifeljelle Beranfoffung gab.

-cxr ~
:: ':oQOOOGGCOOOoa :rnr t*-*-occccocee

)

c?cccccj330jjocxx):xxxx3aTjooQQcee -eere
gifnenjüdjtrr&urs Sa rneu. Bor

3ahre«frift befcblojj ber iunge obWalb«

nerifche Btencnjuchterberctn Spaltung

eine« fcebrfurfe« unter nur einer Be=

bingung, bafj nämlich ber nervus rerum

aller foliben Unternehmungen, ba« nötige

®elb jufammen gebraut werben fönne.*

Bon Senigen würbe ;,War bereit« feit

3a^ren rationell geiintert. Bienenbater

üßinblin in flern« War ber erfte ber £aften=

judjt getrieben unb fia) um bie Bienen*

jucr)t be« Sanbe« berbient gemacht b<*t.

3n uneigennütziger BJeife t?at er man*

a)em Mat unb Anleitung gegeben. @in

Stur« War bennoa? bringenbe« Be*

bürfm«. 2>a* füllten wir 2We. ©in junger

Berein muß grünbliche Schulung haben,

Wenn er etwa« 9tecbte« leiften foll. 3u*

bem berrfetyte auf unfern Stänben größte

Buntfa)e<figfeit ber Sbfteme, nirgenb«

Einheit, bielerort« etwa« wie Berfeffen*

ein auf „fein Sruefli", überall SWifj*

accjtuug be« oberften örunbfafce« ber

Bicnenjuc^t : (^rofie Böller in großen

BJob^nungen. Biel 3lrbeit für einen Äur«;

leiter! 2)te« einfet)enb fuct}ten Wir einen

re^t tüa)tigen. ©« ift aber eine ber»

traefte Sache, bafj fo manche treffliche

Bienenjuchtlehrer nebenbei Schule galten

unb barum nicht jeberjeit ju haben ftnb.

#r. 3afob #orrer in flappel, ber ftch in

freunblichfter SBeife unferer annahm, hat

un« reichlich über unfere SWifjerfolge bei

ben 2Ragiftem getröftet. 3ubem Würbe

unier Äaffier ieben Xag rebfeliger unb

nicht ohne ©runb : Äanton, Bauernberein,

fcbiv'd:.. 3entralberein, Unterer auch au«

Bunbe«mitteln, h aiie« Beiträge juge*

fiebert. Hm 16. SRat fonnte ber Äur«

in ©amen mit 3ü Schülern, toorunter

10 Jrauen unb Xbchter, beginnen. Bor*

mittag« wie überall Iboovie, lncr für]

unb bünbig, nach neuefter gorfdjung, boö)

nur Bewährte« em^fehlenb. Nachmittag«

2lu«flüge auf Bienenftänbe in ben Dörfern

umher. Bormittag« fehlte in ber Segel

ba« Opfer be« nachmittäglichen Befucb«,

um baheim fein Bienenftübli ju toifchen

unb alle« in Orbnung ju bringen. @«

foll bor Beginn be« Äurfe« ba« Bereinigen
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jiemltch viel geübt morben fein. 2)ennoch

hat bie Äritif beS ÄurSteiterS Stoff genug

gefunben, unb monier §eimgefuehte §at

ftd) abenbS jerfnirfcht aber mit guten

SBorfäfcen ju SJctte gelegt. Stuf bem #in*

mege beftimmten h>ir gelegentlich Lienen»

»flauen. Xer §etmroeg Mm glüelt, mo

man von ber 2ßirtfchaftSierraffe foft niebt

Slbfchieb nehmen fonnte, roirb manchem

im Slnbenfcn bleiben; eS ift aber aud)

feinSBunber; bcrSSeg mar gar ju holperig.

$aulbrut trafen mir auf mehreren Stäuben

an. 3n einem galle ift fie fidjer burdt)

ju fbäteS (Sinmintem unb baherigen mäeh=

tigen SJrutanfafc unmittelbar vor ber

SBinterfälte erjeugt morben. £ie von

Lienen entblößte SJrut mußte faulen. Sa*

mit bie ©eudje auS unferm Sänbchen ber«

fcfyhnnbe, ift vom SSeretn auS ben ÜJeftfceru

ber verfeuchten Stänbe bie Slntvenbung

beS SRabifalmittelS empfohlen morben.

(Sinen neuen ^mvulS erhielten mir burd)

§rn. ftorrer jür bie Äorbbiencnju^t. 9iadj

feinet Anleitung merben bereits neue

©tro^förbe Verfertigt unb foUen im Jrüh»

jähr bevölfert merben. ©ic meieren roefent*

Heb, nur in ber §öf)t toon ben bisher ge=

bräunlichen ab unb merben ba^er leicht

Eingang finben.

©amStag ben 21. 9Äai ließ fich unfere

roaefere Regierung burch jroet SRttglieber

beim ÜRittageffen »ertreten unb belunbete

ihre 3uf"ebentyett mit unferm gleiß bürde)

©venbung einiger ftlafchen vom SBeffern.

JDiefc ©abe mürbe begleitet burch eine

friebliche, fd)öne »ienenrebe unfere« ber*

ehrten £rn. SNilitärbtreftorS.

©onntag ben 22. 9)iai mar laut *ro=

gramm öffentlicher ©ct)luf$ beS ÄurfeS,

quo jarter SRücffichtnahme nicht mit

Prüfung ber ÄurSteilnehmer, fonbern mit

Vorträgen beS ÄurSleiterS über rationelle

Äorbbienenaueht unb beSÄantonSchemiferS

Von Sujern über Unterfudt) bon £onig

unb 3Bad)d, ficbenSmiitelfälfchung :c. (sin

jalitretcbeö ^ublifum lohnte bic trefflichen

Sßorträge mit tvohlverbientem Beifall. %n

guten fruchten M*f«3 Stödten Vortrag«

auf bem ©ebiete ber SebenSmittelfontroUe

fehlt e$ nicht. @ine inbirefte ftolge ift

3. 33. bie Slufftettung eines neuen fchärfern

I

SReglementS für bie Jleifdjfchauer. Wehl,

baS fo leicht in ber Sommerzeit -Surft:

gift erjeugt, barf nicht mehr vermurftet

merben. 3U was boc^ ein 9ienen}tttt)ter«

furS nüfcen fann! $aß er aber baS

„Königen" nicht bewirft, feiert mir au

ben bieSjäbrigen ftatiftifchen Angaben ber

Station ÄernS unb näh« I» unfern leeren

Ueffeln. Unb baS ift bie ©chattenfeite

j

unfereS ÄurfeS. ©in JturSlctter feilte in

3ufunft .doniglvctter mitbringen !

fuodj«. (Wbroalben.) Sonntag, ben

9. Dftober abbin, berfammelte fich in

Suochs bei ber „Ärone" eine ©dc)ar nibtO.

SBienenfreunbe, um einem Vortrage beS

\
um bie fchmeijeiifche VolfSbienenjucbt

hochüerbienten SöienenvaterS, £rn. lt.

Äramer, Sehm von Jluntern, Ät. 3ürich,

neugierig jujuhbren. 2>erfe(be verbreitete

J

fich berebten unb feffelnben Sorten
' über bie öienenjuch t unb bereu ttoftö*

mirtfeh aftlidt)e öebeutung „einft unbie^t"

fo ba^ in ben öerjen ber geneigten 3***

hörerfchaft ber löbliche ©ebanfe reifte,

behufs mirffamerer Verbreitung unb$9*to
rung einer rationetten SSienenjucht in

5Ribmalben fofort einen „^mferberein" ju

fouftituieren, unb eS mürbe baher gleich'

jeitig jur SBahl beS VorftanbeS, Beratung

unb Annahme ber Statuten, fomie 3ur

SlufnahmeberSBereinSmitgliebergefchritten.

ffienn man eS an Äraft, 3eit unb Weib

in Sachen nicht fehlen, ebentuell ber SMeue,

biefem „fiieblingShauStier", mie ^err

Äramer fte ju nennen pflegte, eine jielbes

muffte, vernunftgemäße Pflege angebeihen

läßt, fleht ficher 3U ermarten, baß bie

längft im Sücfgang begriffene S3ienenguc^t

mieberum 3U jener »lütc unb ^rofberität

gelangen mirb, bie »uSftcht auf eine er=

fyebüty SUcnbitc gemährt. «bermatt.

£ inrr )ui

r hantonaUr herein, ©onntag

!
ben 29. Januar hielt ber fantonale Verein

(Ufern. 33ienenfreunbe eine Xelegierten-
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fceriainmlung ab. %n biefer »erfammlung

würben unter anberm folgenbe bemerlend»

Werte SJcfdjlüffe gefafjt.

Sie t>on ber Sefttou Sujetn lefcteS

3>al)v eingeführten SEßägungen an brei

verriebenen Orten (2u3ern, SDialterS,

Sierifon), bcren Siefultat in ben jwei

2ageäblättem »eröfrentlidjt würbe, foO

»otn fantonalen Serein an bie $anb ge-

nommen Werben. Sie Söäguttgen follen

an 10—12 uerfdjtebenen Orten borge*

nommen unb bann baä ^lefuttat r»on

jeber Station am nädjften Sage im lag-

fclatt unb ÜJaterlanb publtgiert werben.

©Ute Haje Station fod auf 2Hen3berg,

einem ber bbtbften fünfte ber Sd?wei3,

Wo Lienen gehalten werben, errietet

werben.

ferner würbe bcfdjloffen eine Sdjwarm=

fceifaufaftelle einjufübren. A la 33ern.

Gin 3nftiuftion$fur* für SBanberlefjrer

foll im näd?fteu Jaibling ftattfinben.

tfbenfo würbe befdjloffeu, ber fantonale

Bereut foüe unter Slitwiifung feiner

Seftiouen fid) an ber fd^crij. lanbwirts

fdjaftl. Sluäftellung in ^eru beteiligen

unb feineu in Süxid) unb Neuenbürg er*

Wordenen Mang (je eine filberöergolbete

SNcbaiUe) Wenn mögltd) aud) bort bc»

bannten. — a —
Herein oott gintcnfrruitöeit Her (Bc-

mriuör lUntir iisrocil uui> llmgebung.

„Sem bie Statue oeä Üien erfaffen,

Sann Wirft Su imfein mit Öefdjttf;

i'iidjt in ben fremben teuren Waffen,

Kur im betriebe liegt ba$ Ölüd."

Siefer Sprudj, ber in Ufter bei Slnlafs

ber 2.".. SUanberüeifammlung beä Vereins

fd.)Weij. Siienenfreunbe, ben Scbwei3er=

imfern tot klugen geführt Würbe, befeelte

aud> einige 93ienenfreunbe am oberen

3ürid?iee, al* fie toor einem Satyre mit

bem ttebanfeu fid? befestigten, einen

lofalen $}ienen3Üdjteröcretn 311 grünben.

SKit bem ©rWadjen beS ^rü^lingd ertönte

ber Sammetruf unb 15 ^mfer folgten

bem Scbwarmtone. Schnell richtete ber

junge «ien feine 2Bobnung ein unb ar»

beitete nacb, ^>erjen«luft unb febon nad>

einem 3<*bce jä^lt ber Benjamin ber %u
(ialoereinc 40 SWitglieber. ©etreu bem
eingangs erwähnten Spruche würbe ftr.

Siebter Spüliler in 3üricbs$ottingcu ge*

Wonnen, um und am 1. 3)lai einen 93or*

trag 311 fyalttn über bie Sdjmarmperiobe

unb bie 58ef;anb[ung be$ :öiencm>olfe«

wät)renb 6er grübtin^tradjt. 3n ber

bem Sßortragenben eigenen, anfd)au(idt)en

äüeife entlebigtc er fid) feiner Aufgabe

j

unb fei ibm an biefer Stelle nodj ber

beralicbfte Sauf au3ge)>rod)eu.

SBcnn ber «ien febwäunt, warum fottte

nia)t aud? ber 3mfcr fdjwärmen? %n
einem berrlid)en 3"lif»nntage madjte ber

herein in -3egleit mehrerer „Königinnen"

bem apiftijdjen SJtufeum in 3U9 einen

Skfud). 9tadj alter 3Jätcr 2ßeife erreichten

Wir bas 3iel 3U ftufc. Sa« War ein

berrlidjer 2ag, ber in unfern Skreinä«

annalen mit großer Schrift eingetragen

ift. 3a, ber Stofenbcrg in 3"g »Ü ba8

2>atett;au? beä Sct)wei3erimfer$, bort ift

ber Ort, Wo er fid; nad) @nttäufd?ungen

Wieber SDiut bolen taun. Slber aud) für

be$ ^agen« 33ebürfniffe forgt ^tr. feiler

in au«ge3eid;neter ffieife, ba& felbft fold^e

^mfer, benen ber^onig febr fpärlicb, ge»

floffen ift, fidj bem freunblicben 3Wirte

auf Mofenberg ob,ne Slngft unb fangen

anoettrauen bürfen. Sollten je^t fd)on

SdjWarmgebaulen in ben Vereinen auf-

taueben, fo fann id} niebtd beffereS raten,

aU: SHid>tet ba« ^iel auf ben Siofenberg

bei 3"fl« 2)em tyttiw fei bjemit

nodjmald ber Wo^lwcrbiente Sani audge--

fprodjen für feine SiebendWürbtgfeit unb

feine au^erorbentlid) billige Bewirtung.

Ser herein befolgte aud; ben gemein^

fd?ajtlid?en «-ifauf »on SBienentoöllern

Äunftwaben unb ^uder. Sie ton §rn.

Naumann in Söülflingen gelieferten 3D?it=

telwänbe Würben üon allen äeaügern fe^t

günftig beurteilt. Sen 3uder liefen Wit

djemifdj unterfudjen unb Wieg ber üon

^>rn. ^Jurgbarb in 3iidoen«weil ju gr. 51

per 100 Äg. gelieferte Sßitt 99,00%
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gu<fergebalt auf unb ber öon £rn.9lufter*

$olj hafelbft ju ftr. 60 per 100 % ab«

Begebene ÄolonialcanbiS 99,90%; f$äb-

liä)e ©toffe Waren Weber im erftercn nod)

im lefcteren enthalten. 5Die Überwinterung

mit biefen 3U(*<tn toar' foweit eS bis

^eutc beut SJevidjterftatter beton nt ift,

eine fetyr gute.

@ine im ©pätberbft vorgenommene

3ä^Iung ber ben Slitaliebem angeboren«

ben SBienenoölfcr ergab: 37 Äorboölfer

unb 602 9Jtobil»ölfer, »on biefen (enteren

|ä^len mir 312 ©tütf in ©djmei$ertoften

unb 290 ©tücf in anberen externen.

SSMn.

Stntlflifdjfr falpröberirijt bfö §imn-

jürtjUnttretas gülarij-JUfiabörf.

1891 1892

1. TOitglieber («üladj 43,

DielSborf 25) .... 67 68

eingegangene Skrtdjte 62.

2. Ausgewintert: 71 Körbe,

732 Ääften 772 803

3. Eingegangen: SBinter 40,

ftrübling 33, Sommer 41 84 114

4. 9iaturf£bwätme:auSfförben

24, fläften 138 . . . .163 163

Äunftfdjwärme:auSJtÖrben

5, Ääften 16 17 21

5. Anfauf 42 Serfauf 24.

6. (Srnte, im Shtrdjlcbnitt per

Äorb 7, p. flaften 15 (7

7. eingewinterte flörbe . . 89 66

Ääften . . 750 769

8. Waffen: beutfdje 387, Ärai»

ner 154, Italiener 8, »er*

fd?iebene$aftarbe 256, Un*

beftimmt 30 835

9. Bon ben 68 SUtgliebern

baüen bic ,,©d>w. $jtg." 29 35

©tuberS SJienenfrb. u.a. 12 6

10. einen 3Menenwärter»ÄurS

baben mitgemacht ... 23 26

11. e« treiben SMenenjucbt

l—10 3ab> .... 38

11-20 „ .... 12

21 unb mehr ^atyre &» un«

beftimmt 3 8

ÜÜeitere «emerfungen:
a) 2>ie 68 SRitgtieber befielen au« 42

fianbwirten, 14 £>anbwerfern uno

WerbSleuten, 4 Äaufleuten unb Söirten,

8 ©erebrten.

b) 25ie SSerlufte oon Gollern bettagen in

©umma 14°>! 8 ©tücf eine« etanbeS

im Söinter burd? frembe ©djulb; wie

Diele ftnb »erhungert, Wie »tele weifet*

los geworben?

|

c) 2)ie Körbe lieferten Slaturfd) wärme

26,B%, bieÄäflen20,f
0
/o. 2>aS © d? w ä r-

men berlief b ocbf* ungleidj: große

©tänbe gingen oöüig leer auS, wä^renb

anbere (Ä. in embradj unb & in

egli*aulOO°/o, ^©dj.inNafj 1 70>!)

befonberS reidj bebaut Würben. AIS

auSgefprodjenfajWarmluftig erwiefen fid)

wieber bie Jrembbienen; Trainer u. Ita-

liener, foWobl »<in als oerbaftarbiert.

d) Sie beften JHefultate r>attcn Stf. in

60 Wunb odii einem Ärainerbaftarb

2). in e. 50 oon einem 3)eutfd)en, 3.

in 0. 50 oon einem Trainer, SR. in

©. 40 unb 2 SdjWärme! von einem

Ärainer, ©. in D. 45 oou einem {Ua*

lienerbaftarb. £ie beften aller 2)eutfdjen

ergaben burdjfcbnittlicö, 23, bie beften

aller ftrembbienen 31. Äur3 getagt:

5)aS 3a^r 1892 erwieS fidj in unfern

beibehöejirfen als mittelmäßig bis gut.

SBünfdje beS ©tatiftiferS:

1. prompt' re ^eridjterftattung mm Seite

vieler SWitglicber.

2. Alle iStitgKcbet follten bic Sd}w<ij.

«ienenjeitung galten.

3. Die Dorn Staat unb 93unb untersten

SMenenmärterfurfe oerbienten nodj ad*

gemeinere Benutymg.

4. 25er 3a ty
ve*&e ' tra9 *'cu 1 3 r - M* \o

minim, baß ieber SJienenbalter WiU
glieb fein tonnte unb foQte, in feinem

eigenen wie im allgemeinen ^nterefie,

Unb ein Antrag: »eftimmung einer

3entralfteHe für Angebote unb 9iacb--

fragen betr. ©erwärme, ^remboolter

unb ftorboölfer, ^onig unb fßad)S,

Äunftwaben (»ietf^e). |ötier.
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$ liljrf r am tftcitc ml nii£>. italenber

für ben iKobilimfer uon ©b. SJertranb.

9iacb ber 7. Auflage überfefet Don

©pürier, 3»ricr<. $a 'Jiame be$ audj in

ber beutfdjen Sdjtoeij alä flebaftor bcr

„Revue Internationale d'Apiculture"

rübmlidjfi Mannten Tutoren, fotoie bie

rafdje Slufeinanberfolgc ber 2luf(ageu —
bie erfte erfdjieu 1888 — finb »olle 0e*

toäb>, bafe un$ ein gebiegenee Sßcrf

tunliegt.

2)en Xitel „Äalenber" rechtfertigt ollein

bie cbronologtfdje Slnorbnung be§ Stoffel

nad) 3Wonaten, bie batf 9fadjfcblagen beffen,

toa« jeitgemäjj, febjr erleichtert. 33er Um»

fang be$ Serie«: 288 Seiten mit 83

Slluftrationen, entfbric$t ber gewöhnlichen

SBorftellung »on einem Äalenber feinet

toeg*. — ©in ftattlid?e$ .fmnbbudj ber

Sienen3U$t ift'3.

Sie fna»»e, flare 3Jcb>nblung beä für

bie $ran$2Btffen*toerten, bie auf „beutfdje

»ielfeitigfeit unb ©ele^rfamfeit" »ergidjtet,

fennjeidjnet ben b*aftifd)<n ftranjofen,

ber ein Äenner ber amerifanifa)en unb

engltfdjen 3Sirtfd)aft tft, toie wo^l fein

jtoeiter auf bem kontinent.

$er erfte Seil be« SBerfeä fübrt un$

all bie Arbeiten toor, bie oom SRärj an

fia) folgen. 2>er 2. Seil befajjt fid; aK*

gemeiner mit ben Lienen, ©eräten, HS>oh--

nungen unb ber Jabrifation beä ponig:

mein«, barin betanntlid) bie Jranjofen

SReifter finb.

£er Überfefcer, felbft ein gewiegter

^rafrifer, bat in jat)lreid)en Slnmerlungen

bie ©rfaljtungen ber 2)eutfa)fcb, lueijer eiuge»

floaten. Tie Überfettung ift Urne mü^-

fame iütaaje, ionbern lieät ftd) frifc^ unb

leid)t toie ein Original, Hud) ber iter*

leger, .'oerr £ub«r in grauenfelb,

9lidjtS »erfäumt — bie Äuäftattung ent*

fpri$t beut gebiegenen 3»b>lt.

ffier gerne einen SJlicf über bie Gkcnj*

öfäb,le feiner engem Heimat toirft, ftch

für bie amerifanifü)-'franjöftfcöe SJetriebä*

metf>obe intereifiert, ber toirb bemSlutoren

tote bem Überfe^er 2)ant toiifen.

Crr ftorbimlur. frerauägegeben »om

Qmferöerein be$ Ämteei üugern. Gsä ift

ein allerlicbfteä 3(ugebinbe, ba* bie ^mlet

bcS 2lmte* i'itjem bem herein febtoeij.

öienenfrcunbe getoibmet b>ben unb mad>t

e$ unä >vir!lid> Vergnügen, ber febtoeij.

^mferiebait bierüber näbere 2tu*funft ju

erteilen.

Xa* banblid>e SBerilein feräfenttert fidt)

fdjon äujjerltcb fo fttmvatbifa), bafe jeber

greunb ber Lienen ungefäumt barnadt»

greift, um e« näb.er fennen 31t lernen.

9luf ber erften oette begegnen toir

einem bübfeben ^arbeubruef: ,,%lte« 2u=

jernerbauo mit SBienenlbrben." @« ift

ba* fcbmutfeSilb eine trefflid>e ^Uuftration

ju bem im SJortoort ertoäbnten SKotto:

,,'iJor iebem ^>au« ein SJieneuftanb!"

2)er forgfältig getoätylte 3n^alt ber=

breitet fid? in furger unb febr öerftänblid)

gefdjriebener 3lrt über folgenbe 12 Äatoitel:

1) 2ßer foü Lienen pflegen,

2) Sieuentoobnungen,

3) &er öienenftanb,

4) Geräte,

5) Snbalt eine* 3Ji<nertftorfe«,

6) Sienentoeibe,

7) "Bebanblung ber öienen im ffrei*«

lauf bee ^ab,re«,

8) »nfauf uon »ienentoblfern,

9) öienentraneuort,

10) ÄranfReiten unb Jeinbe ber Lienen,

11) .ponig unb 2ßad?ö,

12) Anleitung ju m R orb flehten.

2)a* flehte Mapitel ift üon 5;. Jorrer,

Sienenjüd;ter in tfaütoel, bem belannten

^ionier auf bem betr. Öebiete, »erfafet.
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Wit wollen Dom 3nb>lt toeiter md)t3

»erraten unb bemerfen nur, bafj bie in

bem SBerllein niebergeleaten Slntueifungen

ttollftänbig mit ben neueren unb richtig

erfunbenen Ibeorien übereinftimmen. $ür

einige „Safeen" »erfdjafft ftd) jeber Bienen«

jüdjter — aud) ber Seftfcer »on Äoften» I

bölfem wirb e8 mit lebhaftem ^ntereffe !

burd)feb,en — ein merttooIleS $anbbüd)= 1

lein, in bem er ftd) oft Sät b>len wirb

unb !ann. @$ ift jubem fo reid)lid) unb

fo treffltd) tCuftrtert — an bie 80 30u«

ftrationen — bafi ti jjeber 3mIerbibliot^ef

jur 3"^be gereicht. Snbem roir bem

fe$r $eitgemä>rn Sßerflein allgemeinfte

Verbreitung hninfdjen, entbieten toir ben

Smfern bed 2tmteS Sujern freunblid)eii

2)anf für ityr rebltd) Bemühen um bie

Hebung ber baterlänbtfdjen Bienengud)!.

«. 03ÖIÜ.

C\ ktymif Unb\x>ixif<$<xftü<§e ^ngfttttnty in

jferjetiffms ber hantonalrn §ommi|fariale.

kxn.

2)ie Stuafteller tyaben auSfdjtiefdid) mit

bem Kommiffartat i^re« Äanton« 3U i>er*

lehren, ba$ tynen auf Sertangen jebe

n>ünfä)bare SluSfunft erteilen tvirb unb

burd) roeldjeS jefctaud) bie Slnmelbefdmne

für bie SluSftellung ju begießen finb.*

3 ü r t d) : £err Sufc, 2)ireHor ber taub*

h)irtfd)aftlid)en ©d)ule ©trief^of, 3ürid).

Sern, Oberlanb : |>err Siegerter, ©rojj=

rat, in Sottigen. ©mmenttyal, üHitteUanb,

Dberaargau unb ©eelanb: $err bon

©teiger, ©utSbeftfcer in ^ottifofen bei

Sern. 3ura: M. E.-E. Girard, proprie-

taire a Renan.

Sujern: §err §an$ 3Rooä, $ire!tor

ber lanbtoirtfd)aftlid}en 3Stnterfd)ule, in

©urfee.

Uri: £r. 5Regierung3rat 2H.3tfd)toanben

in Stttingfyaufen.

© d) n> 1? j : §r.8anbammann ©djroanber,

Sorfte^er b. 2anbh>irtfd)aft«bepartement*

in ©atgenen.

D b to a l b e n : §err ftrjv Sritfd)gi, 5Re*

gierungärat, Gtyef beS ©taat*hnrtfd)aft«*

bepartemeniä in ©ad)feln.

Sltbtoalben: £w ». Bud)er, He?

gterungSrat in Suod)g.

© l a r u $ : §err Siationalrat 6. Sdjinb*

Urogramme lönncn au<% b:i iet «ebaltio« tet

„S^weij. »i.ntnjeilunij" tejo^c» »erben.

ler, 3n$aber ber fantonalcn ©anitätS«

unb fianbnürtfdjaftäbireltion, in 9RoHi*.

3ug: #err ©tattb.alter 3Rei?er,

2)ire!tor ber 2anb= unb gorfttoirtfdjaft,

in ©tein^aufen.

gr ei bürg. M. Antoine Berset, b&-

cretaire de la Direction de l'Interieur

ä Fribourg.

©olot^urn: |>err StegierungSrat

Driburg, Sorfte^er beä 2anbtt)irtfd)aft« ;

bepartementS, in ©olottyurn.

Bafelftabt: 2it. Departement be«

Innern in Bafel.

»afellanb: ^>err Stegierungärat 3teb=

mann, 2>ire!tor beä 3«n*tn, in Sieftal.

©djaffb^aufen: §err SRegierungSrat

3Wofer»Dtt, Direttor ber fianbn»irtfd)aft,

in ©d)affb>ufen.

Sippengelt 31*911): Xit. RantonateS

Dberforftamt in Xeufen.

»ppengell 3. = 5H&: ^err Sanb^

Hauptmann 9?eff, am &irfd)berg, in äp^

penjell.

©t. ©allen: 2it. Solf«h>irtfd)aft^

bepartemeut in ©t. ©allen.

©raubünben: $err Stationalrat

5R. »ifd> in 6^ur.

21 a r g a u : $err ©mil ©rnt;, 3)ireItionS*

fefretär, in Slarau.

Ib. urgau: $err 3. Süd)i, Sräfib«nt

be« tb;urg. Ianbn>irtfd)aftlid)en Serein«*

in Dojiüeil.
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|TanUmtrt|djaftl frlje Irttai in fern.
gaa 3Us|Mungskoimte (jat Me |liiinell>efri|t für Abteilung 7

— Lienen — uerlängert uiib auf oen 1. gttli angefeilt.

JlnaflttUb, £rä|ii>ent ber fadjönqjpe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X 'iXXX XXXXX

Den 30. fRära 1893 ftarb in Jp erbt in gen (Kanton ©#affRaufen) unfer
langjährige« 93erein3mitgtieb unb 3ied)nung$ret>ifor

geb. ben 19. ^ufi 1843.

•erouiuna rano Bei unaen

Haimund Ikuwiec, %n
fl
fer, Sietmijt (Amum),

liefert ftetS gutf$Ue&enbe

3n^alt: 74 V« 1 2 2V« 3 4 5 10 kg.

per Stürf : 8 10 20 30 35 40 45 50 80 3ty.

öei gröfcern Sejügen 10°/o Rabatt, fcrritljeiltae 51u0lonjfd|teber k 15 9ty. j>et

©tue!, fotoie alle anbern Hrtifel Mlligft. (3)

§bcn*afem t* $« ©erftattfeit 200 kg £ajfei$tol)0tttfl.
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Sie Siencnforrinerci
von

HC Üufine, jöienensücfyter auf ©fäs, Prüften, ßt$. <Bt. (Satten,

liefert auf fefte SJeftellung bjn:

gjonig-g^Utt&ermaffljinei!, für alle SBabengröjjcn paffenb, geräufc&Joä geb,enb unb
folib (mit ober o&ne Ju&geftell).

£Jadjspre|Tfn t>on (Sifen

orjttungett, (SiitfrlRafUit unb gHrljrbcutrit (^aüiUon) na$ allen borfornmenfen

3Rafeen, einfadj unb boppclnmnbig.

fertige $äljmajfn aller $imenftonen.
djcntjol? toon fitnben^ota, beliebige Sicfe unb breite, ü&ertyaupt alle möglichen

in ber SJienen$ua)t öorfommenben ©eräte. ©enaue 9)ta&angabe ober dufter,

fotote Angabe ber nädbftgelegenen ©ifenba^nftatton ift ernninfebt.

empfiehlt ftc^ beftenä (1)

0LX. Ä^Ulj*tft f
s#enfen, @t. ©allen.

ffüftiböfffDfi ift ja wnaitfett: ©in ältere« tfienntljau*, ieboeb, fo gut rt>te

neu. @S enthält 18 ftätfer, babiföe« 9Kafe, unb ift mit $ad? t-erfe^en.

flrris nur 50 £r.

Tauber tttifr folifr Bearbeitet
3nb.alt '/4 V« 1 2 27* 3 4 5 10 kS
per ©tücf 8 10 18 28 80 35 40 45 75 (Et«,

per 50 Stücf 8 9 15 25 2/ 30 35 40 68 „

empfiehlt (20)

|tfc* ©rof*, iMeriiroaavenfafcvif, gtfintftt, Slaraau.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥r¥¥¥¥¥¥¥¥^
^oclicn eridjieneit:

@tne aetneinöerftänbücfje, rctdjiftuftriertc ttnleituna, für

rationelle gienensudjt*
.§erau£gea,eben t>om

3 ml ertierctit beS Gimtes Sutern.

93eftettuna,en finb 311 richten an (48)

firn. 0ud)fr, ?rlt|il)«iil)fanittr

in gttfevn.
<
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3 Diplome I. Stoffe. 3 Diplome I. Stoffe.

Das Utatettgel'djÄft
»on SUfreb SSegmatm^olttnaer in 9Hänneborf (*t. 3«m*),

liefert

gßiimenrooJtjtmngen aller gttjjtimte,
von bet ©inaelbeute bi$ jum größten «ßaviUon in anetfannt eratter, foltber Arbeit.

-4? <$UtUvßät @-?
in ölatt, 8ürfi*3efer, fotvie in vergrößertem Quabratmafj, tnurterftcirten liefere ju

ftr. 35 per 3meibeute; THörtait&ftiftcn jur SlättereiiUeilung , vermittelt* 9HafM$iene

bergeftellt, baä lefcte, tvaS btd an hin in biefer .VMuüctjt vertvenbet ttmrbe, per 100 ©tücf

a Jr. 2. ©injclne 3ta$mtn, gefrästes itafjjincitljof}, fotoie ein: eine ^eftanö teile

jur Anfertigung von SBotynungen liefere §u biUigften greifen.—— &tmßnmben, —.
.

»er Mio k %r. 5 — , bei Abnahme Von 5 Äilo ftr. 4. 80. Sin ftetSfort Käufer
uüh reinem _ iettenmad)« , aueb tutrb fo($eö an 3ab,(ung^ftatt angenommen.

Wndjspreffen
na* SJlobeO beS öienenvaterS, au8 ßidjenbolj mit ftarfen Sbinbeln $r. 30. — , au*
8u$ettyol. gr. 28. — . (36)

3ur gefälligen Abnahme empfieb.lt fid> beftei«

Mreft Peflmamt»_0litngerf Pänneftorf-

^aßnttatton von ^Nnenflerätfdjaften
uttb «twfcalel 1887

.ttlcllcrfdimicdiannrcH

mn

£ lug. ijitber,

Retttttettftetteit,

tft. 3üvid).
Paris 1>>S1> Silberne iWrboiUe

(rmtofeble fämtlicbc für bie Sieuengucbt notigen, mit (Garantie verfertigten öciate:

tHbbemfungsmelTer, "Steiiiigiuigsmcirer, iuümcn, ooiigcn. einfache unb bovvette,

ÄorbmcflVr, ,*oitigfpatcii, "•»UHrfimnfdjincii, ^üDeiifingicßcr. Juttcrtrögc, Statter-

ffafrfjen. UPeifeinnfig. "?WtnuDcr, durften. Atifricr, .nautfdjuftfjanöfdjaljf,

bfrntafdiinrii Srnroanrnffberti, fo lange Vorrat.

Soliöcit UMrörrürrhrtitfem liabatt. (45)

pnimyolpiip,
ßiirlii=3fltrr

—
(babifcb Man > boppel=

§i]ta Sünp -VSÄ
X -»IrtHhitrtiMt foiiMC rinbenes "51äljmrficnf)otj, abgelängt

W tllllUnUUUl, nacb tUhnterrÄ^mle, liefert Sufeerft billig

3>o) geeberfe, werf), ^tcncnfdjrcmcrci

in Odllfittlfim («t. 5aiaffbauien).

SDaielbft finb bie $»rf)iuet}. ^ienetifrifuiigen ISSli — 81 — 88 — 89 — 90
- 91 - 92 unb ,ic Cdjiuct}. ^icnenfreunöc 18*9 - 90 - 91 - 92 für.

ju verlaufen.
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Jfu flerßaufen:
ie*t*rtljatttg ~M mit färtftlidjer Garantie ber

e^t^ett, t>cr Ufte 3u %x. 2, bei (53)

jl. cSdjttfiber, 93iencnaücf)ter, $rtswöt (ßt. Sern).

Trainer, auf «erlangen audb. Dcut(d\c, liefere franlo, mit (Garantie für gute ®ienen
unb gute Mnfunft toie folgt: ®ut 3 $funb fcö>ere $$mätmt, im 3Hai ftr 17, ^uni
ftr. 15, 3uli unb 3tuguft gr. 12. $Qm&ttM öon 1 unb 2 ^futtb »erben na$
obiger Angabe beregnet, iUntfltnntn im SJJai ftr. 6, im Sunt ftr. 5. 50, 3uli
2luguft $r. 5.

$dflt<$P empfiehlt fid) (63)
Siblingen (fit. ©efrafffraufen). jfrtebr. PtilUr, <8tenensücf>ter.

^onitr ntuniljo

frtimrlifr

IJrSmtfrt §ttn
1889

polier, Sputa,
XictUU)! («argau)

firnißbüc^fen,

^riimifrt Cujern

1890

fionißfirfiiftf

3nb,alt kg. »/» V, 1 1'/* 2 2 1
/, 3 4 5 7 l

/i 10 12% 15 20 25 30 50
$rei$|>r.©t.lO 10 20 25 30 35 40 45 50 70 80 100 130 200 250 280 500

t>eUO@tcf .

80 90 1 60 240 270 800 350 400 450 650 700 900 1200 1900 2400 2500 4800

m, ©ernte: m
per €tikf

Br.

2.70
2. —
2. 30
2. 10

3. —
—.90
-.60
-. 70

Kau^naft|inrit fehr gut gemocht
tüabfiwngru

Ablnklnuftnrlfrr gefcb>eift

„ gerabe

Oitnf nljanbrn

girier
ßrfliibfr

lluirnrnnincr

llikfngirfikiiKiiitifB, etnfacr) mit

©pritlange 1 . 30

bito |0ad)0frfiii, bot-pelt f. Sßaffer 1.80
Ginjelne fiönndirs k 70 + 1. -
fnttrrtröjli, 6—9 cm — . 15
fntlfrf afdje», auf jebeä Xrögli paffenb— . 35
ÖmM äum »efefttgen üon ffiaben

— . 25

— . 15
- .35
— . 10
—. 20
— . 20

unb Sunb
3tei(ige fluglodiritjirbfr

SoMgiutjDiiorfirn mit Schieber
:fluube, einfad)

„ mit 2 fiolaftöpfel

Dfrifrubrikrl

.SontinnDoitjefitiuirlitr, boppelt »er« &>•

glaat H —
JlutnpfroaiJjfif^iiifljrr (ber $afen ift

aud) für 2öäfd;e jn gebrauchen) 10. —
Donipfiood|nfrt)mfMfi' mit ^refjoor*

ridjtung 14. —
ßirntntriititir, an 6cb>eigerfto(f

paffenb l. r>o

an anbere Styfteme uacti SHafjgabe 1. 50
unb meb^r je nad? ©röfje.

(o?ne Öenudjt (®ennd)t ertra)

y. tSit^en^otj p. ©t. »i 100 150 200 kg
„ „ ii 23 25 30 Ar.

v Xanuen^ola,, „ ä 21.50 23 28 „

(VtfliUTCII, wer ^5afet öon 100 ©ttf.

Ptutfibf, fjaUmijItr, Rio gründe IHonayolr

biefe fein

3.— 4.20 3.60 2. 30 $r.

(Ml'ftf aiUteit, ßro&e k %x. 3. 50

mittlere k „ 2.80
fleine k „ 2. —

öon 3üei&blcd>. angeftridjen ober blanf

NB. iöitte um genaue Angabe ber öafjn unb ^oftftation. (71)
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iB fifinißin-Bfnerröltttr

f neu, pvaktifaji bii
II au« gehärteten $appeftreifen von 10 1

/,Vi cm »reite

unb bi* 70 cm Sänge, mit angefallen 93lec$ränbern, genau gearbeitet, gegen

freu($tigfett unb Stbnagung volltommen unberftanb«fäb,ig, verbient entfa>ieben

|
SBorjug vor foldjen au« Söled), .f>olj, fcrabt :c. (67)

$rei* pro Bieter 70 $fg. ab r>ier, von 10 Bieter an franfo. 3Bieberver=

fäufer unb Vereine Stabatt.

Jlob^rt lUtifd)*» ©ienennrirtföafc gebmlj in (Sadtfen. i

I

~~~J
?
— —-»— —-— >»~~- •—

>
»- ^ -i.t-„„. -- - ji^-.—^-»^^

—

wnmfntfmtng.
iöei Unterjeictyncien ift forttvä^renb von bem vorteilhaft anerlannten tnbifdien,

AdranUrrt ^dltrn in ofir ; u rft er
.
geeignet jur »tenenfütterung, gu baben. 2>er »er*

janbt geliebt in beliebigen Quantitäten ju biltigften lageSpreifen gegen Siadmaljme
be« betrage« ab 3"rid). (68)

Cattwattmgicr^ & (So., flftrkfr.

^Fabrikation mtb inger
Don Ilten }ii fieiieniiidjt nütigen Pufdjinen in) Mfdioflen

von

($)üo ^rnttr, (ftrmafmgett, Sfhurpu
I. ^Jrei« Neuenbürg 1837. I. Stplom JKaVVerSrotyl 1888.

I. 2)ivlom Söeinfelben 1885. ©offau 1888. @$afftaufen 1888.

12 Siblome unb Gbrenmelbungen. (4)

Prämie rrfter tölafTe in llßer 1891. ©riter JOreiß fnjern 1890.

£>er uü|ltd)fle ^Stenenliorß.
Offeriere fdjönc beftfonftruierte Cqliltbrr- ober ftnnililtörltr mit biden ©trofc

mänben, 25—40 cm l)o<S) unb 3G cm roeit, mit jwei, örei unb oifrrtngtgrn ^Uiffatj-

hiflrit mit '/» Mammen nacb 9ürfi>3efer ober 2luffafcringen unb DflppcUcm gtofcei!-

brrtt. liefere Äcrbe Von 40 cm £id)tiveite in obigen $b(ien. G« finb aud) einzelne

'/'s Sabinen unb 2Uif fa^fiften für ©locfenfihbe gu baben. $rlrr (lorüCrubutiß nirb riie

prahtifd^r Jnlrilung |«r firljoiibliiOB brigrlt|t. Medjtjeitige Skftellung, beutfid) gefd}rie*

bene Stbreffe unb Angabe ber $oft* ober »abnftation ift erhninfdjt. (123)

ffotbv. *>d|ttmrtdtcr, §ienenjfidjter, platter* (Stiftern).

^8 twhattfcn: E

(73) lllrid) ^ttttQ, <Tl)Att, in (• vieiut|l (£t. $ern).
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nad) ajemifäen llnterfÜbungen ber Herren ^Jrof. SReidjert, ^rof. SKoffet, ©eb.
Jpofrot Dr. Jrefenitt«, $rof. Dr. Äämmerer grnia lirrfrlbr 3udur, atlrfjtu bir

kirnen aus Jrnä|t< SRI ^liteafiftrn fawoiflit, empfiebft als

fcottftänbtgen unb billige» (*rfaf» für gftttterfiotttg

Dr. £ olle ttitttf, §djwH$fr grudjtjtiikcrfrtljrth.

(44) Setf 6 Jaljre t bffttns btw&tixi.
Anfragen um Stttefte unb ^eugniffe oon %mttvn, Lüftern unb greifen

an ben ©eneraloertreter 1$tOX$ ^djcffei' itt güridj.

ober an bie Sepofitaire: Baratt: IHhö. 4%f epTiaiic unb ßHoor-Sif&fnmann;
tJcrtt: J^arf ^aaf unb go. ruiMfJit; tficl : «o. Hartman», Slpotbefer;

gSttrgfrarf: $e6r. Sur unb J. filmet ;
tfmbrarfj: 2tT>«m*r; C-löß:

Äonbitor £pifi*cr ;
tr-glienu: Stamm- Sdjmto; <P>eltrrltiubm : ^Sernfarö

<£anoldjiit; Ot. fallen: Sdjfatter & fo-, «Satimfliutner & «So,; ücr-
toocnburtifcc : «»ottfr. cÄäpfcr; ©rnf: gö. ^fcferq & go. ; ftifern:

3. «JUftfet unb £. £i rtj tettrteia : ^neier-^tunner; ffcäUikett:

"5?auf Sfuetcr; gtrudjatrl: 31. ,3i Hintermann ; 5c»l<>trjurti: ^anfmann-
cÄu&rtr; UHnterthur: ^tig«it6«r{| $. ^teilte«, SBitroe ^«titto ; §rtjaff-

Itauftn: f. 3tttd); örtjunp; ^Öafpis }. gndffffloftt. (H 994 Z)

y^-
{

^ y ^ yyJJ ^

(64)

ftdjer roirfenfceä Littel gur 23erubigung ber Lienen unb
jum £ ctuih gegen öienenftid). 3Racbt anbere @d)u^
mittel, rote SRarfen, @d)leier, §anbfdb>be unb pfeifen

entbe&rlicb. ^reiä per Jfacon £r. 1. 50. Süieber*

oerfäufer erbalten 25°/o JRabatt bei Slbnabme oon
toenigftenS 10 Stitd.

MfWW^W'W mie flUe anbern in ber 5Bienenauc$t

oerroenbbaren ebemifeben 'probufte.

fislsiR 01t brr bintennmlfiijafUirijrii J\ ueft rlintt 6 1889, ßrrn.

djem. f öDorrttorinnt in T.rcm.iarfcn fgftrgtll).

mit patuntitrtrm, luflöirijteui iJcrfiijluß oljne üerlötuiig, bie befte, einfac^fte unb

billigfte SBerpaifung für$ontg, fluffige unb putoerförmtge ©ubftanjen, [inb ju bejieben:

$rete per ©tuet 10 16 22 40 50 unb 100 (SU.

3nb>lt an §oniggeroicbt «/io, Vi 1 2,5 5 „ 10 Äilo. (70)

Kuf »eftellung au$ SBüa^fen befiebigen 3nbalt3 mit bem gleiten Kerfc^lu^.

«ttborf, Uri, @c$roeia . |4 ^B. JieiJUJart, Ingenieur.

Scjtmafmagßii füc Himenjüditcc
offerieren ju billigten greifen

(55) ^olTarb-cÄönns ^a^fofjer, ©ifenbanblung, $ug.
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3, %vtottma% Sieger, ßut,
liefert

enflftfdje §djroaxmfpiiijeu
mit §ttaW unb &tanfe, 10 m b,oc§ treibenb, aum greife oon gr. 6. 80.

(74)

^ßerßraroer Stetten
werbe n empfohlen ju bejie^en t>on

ghtum $tommutf ju Egling, ©terbnrin (©(terrridf)-
WriflitmlftÜdu^l. Dualität, ä 17 ftr. franfo;

UÄtttr'rdj«»«*«!*, 1 kg ©ehnty. im Wl2 ftr., im Suni 10 gr. franfo;

1 kg „ „ 2Rai 14 „ „ „ 12 „
baSielbe auf 6 SBabenrätymcfjrn SJormalmafj franfo.

Ableger, glienett unb jtfitigintten biUiaft.

yr<ts«Ee auf Tfatangtu 1 ~vm (18)

ffitojtK läget

in

unb (54)

JlonigMiljfa

^rcisftouröMt flratis nnb franfto.

Johann Amtmann,
^prnglrr nnb {aupift,

inuiün «. Albi* (Danton Süxicf?).

(L
:
d)tc ©kerkramet fiteneit

liefert

Sittton ?umcv, $ieiien$üd>rer in grtitcrbnrg (Oberfrntn).

g)riainafflöm* im SRärj, 2lpril,
sBiai unb 9hmi a Stitcf 11 »tat! unfranfiert;

^laturfdjroärm* ab Kai 10 XL, Suni 9 Wf., «Juli S 9Rt. franfo,

Sunoe roof>fD»?fru<f)tct* «Äöniflinnett im 9Rärj unb XprU 6 3Rf., 9Rai 5 SRI., 3uni
4 Warf franfo. (31)
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liefert

Jilüio dkllctti, ßtenenjüditcr,
Ät. Xeffin — t&tntvtt — bei Socorno.

"^rfts.iiourciiit.

3rif in Sendung
«rfrurfilftf

Aöiiigin

Slfiroorrae uon

V* lifo

Srfimärmr uon

1 JUh

/r. *t 4fr,

SRärg 8. — 18. — *.!5. —
»pril 8. — 16. - 24. — _
1.— 15. 2Hai . 7. 50 15. - 22. —
16.—31. „ 7. 50 14, - 21. —
1.— 15. 3uni . 7. — 13. 50 20. — 26. —
16.—30. „ . 6. 50 13. - 18. — 25. —
1. 15. 3ult . 6. — 12. — 17. — 24. -

16. 31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. —
1.— 15. Auguft 5. - 10. — 14. — 20. —
16.-31. „ . 5. — 9. 50 13. - 20. —
1.— 15. September . 4. 50 9. - 12. — 18. —
16.—30. 4. — 8. 50 12. 13. 50
1.— 15. Dftober 4. - 8. - 11. — 13. 50
16.-31. 4. 8. — 11. 50 15. —

SBerfanbt tum Königinnen unb 6cb>ärmen per "^oft franfo.

3ebe auf ber 9ieife »erunglücfte unb f of ort jurücfgefanbte Königin Itnrb gratis

unb umgebenb erfefct. Steinzeit ber Raffe unb Transport hjirb garantiert. 3ud)t

nadj Ausmaß. — öei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15 unb 20% Rabatt. SBc*

jabjung burd? sJtadjnal)me ober ^oftmanbat. — prompte unb iioiui ITcn r»n i"tc 33ebiemmg.

Nß. i^ebe begründete -.bei djwerbe rcirb ftets berücffidjtigt unb fofort crlebigt.

! ! matt bittet \xx wcclvtttrctt ! ! (41)

3>en geehrten -tfienenjücbtcru bringe bic Jabrifatton oon fHencrt

Wohnungen, |)auiUons für dienen« unb Wartenanlagen r-ou ben jie;=

licbftc« bi* ju beu einfachsten formen, foune für Anfertigung 09n
llhiluMtr ali ntcii, lUuluMttt ägrrn, JUabrnhnrrijtnt ic. in freunbltcbe Sr=

inuerung. 3ur ^erfidjerung genauer, foliber unb geidjmacfpoller 2lue-

füfyrung ber Arbeiten ftebett gute ^eugniffe jur Verfügung.

platte finb in allen Arten unb Stößen jur Ginfidjt bereit. Soppel«
roanbige (Sin= unb 3 lt>etbeuten, iöürfi^efer, finb ftetä vorrätig, gür
fJaniUon nmnfcfye ttoiberige Angabe ber Öröfie unb -bauart.

("vür ba$ bis anbin unerwartet grofje Zutrauen böflidift banfenb,

jeidjnet mit £>od>ad>tung (13)

§af. «Sljöina, in galtlmimt, g*ant<m §t. (Sailen.
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llljJelJMtent
iabvxktxtxon

ton atttn

ienni5udit nötigen Geräten.

lonifßdiöflrl'

iut.o im
i etfle greife

PmfrlDri
Xiploml Älafi«

SUäb tiisiarxl

Xiplem L fffaffe

fiffl

Xiplom mit
I. 1<rei3

I. frei«.

m\n
i crfte JJreife

|orrrntri|

Xiplom,
DJebaille unti

OJelcprnmie

fiftn

Xiplom
I. uno II. «laff

:

fijtru

l %im

ßureiorf

(f&riiuXiplom
L Älaffe

, .

ilrncnbuig

2 eifte %-reife,

filfrenie SDtctaiU

f(ajprr»»|l

Xiplom I. Alaffe

©eleptflmie

0o Ihn
(St. £t.@nacn)

Xipfom

Stiftiif»
Xiplom

|ilrlfii|(t

Xtpelm L ÄTaffe

II»
L Älaffe.

|(ber 460 iiomulrlrlcuöcvu tm tlctvub.
3Huftrierter ^reiö-Jiourant gratis unb franfo. (75)

Pill}. geH gpengkr in |luntcrn toi Sfinnj.

Unterjeictyneter »erfertigt feit 3o^ren als «Spezialitäten alle in fein ftadj ein
5

«rfjlaflenben

i*4

unb empfiehlt fia) für bercn 2lbna&me beften«, al$ SdKeii&frtnardjittfit, Sonnftt-
unb 3>ämpftüadjsfdjtticTier, "Jlaudjapparatc, Boitin ficßc unb -iic(|fef naa) jebem
Öetofdit, Sfattetapparat* für Ätorb unb .Haften, aua) naa) 3fla&, ^djroarintrtdjt« :c. ic.

prompte unb billige iöebienuug jufidjernb, jctdjnet (73)

3. ?\nt>crmntt Spengler, fiaor ßt. £ug.)

(§pe ? uilttHr *ttirhi-3rhrr)

oon ©inbeuten bis jum ^abillon in faufcer« unb foliber «uSfü^rung liefert bie

gtfncufdjrfincrei von (Bugen pcber,
(U) C^rrrjcm (I^urgau).
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©Ukrainer jUin-Dirni
eigener Judjt liefert;

•riflinalpöAe, V* bis »/• ausgebaut, $r. 12. 25;

ftteflagerpörke mit 17 ausgebauten 2üaben, beutft^eS 5Normalma&, febr
reta), Jr. 20; '

v

ffieflagcrpütft, babifa) SBereinSmafs, u 9tär)ma)en, ftr. 20;
Srijmarm mit gutbefrucb>ter Äbnigin, reine« «ienengeroidjt 1 Äilo, franfo ftr. 10

Saun Königinnen, Ableger, Bähmrrjennölker unb ©ransportkipen tma? be>
Itebiaer ffiaben3 aj>l tn jebem abgeänberten Mafec 3u ben billigften greifen bei ®a=
rantie lebenber SKnfunft. q 8)

Äbnigin mit »riefpoft ift franfo nur gegen r-olle 2!orau*beiablung. «ei Seftel*
lung 50 o/

0«n ?ab,tun erbeten. ©pejieKe ^JreiSleiften überallhin gratis unb franfo.

jfoljnmt Icglir, WcnMigütyer, JJtjaim, ©berfrain.

3'

tterfenbet Unterjeict/neter, mit Garantie gtürflia)er ülnfunft an ber t<oft> ober babtu
ftatton, alles franfo.

Y

Sdjroarmtftifjtige ©riginafftöAe in SHobilbau 15 Sürfi^efer »/i SRä^me^en, auSge*
baut i ftr. 22, bas (Sinfadjfte gum Einlogieren, ferner

ftjQinahmet, 2-3 ©ajroärme gebenb, s
/s bis üoll ausgebaut, ä ftr. 18-20.

Sdjiudrme, 1 fttto Öeh>ia>t, im SRai k $r. 12, 3uni gr. 11.
^onigititieit im üÄai Jr. 6, 3uni «Jr. 5. (40)Um frübjeitige Aufträge btttenb, empfiehlt fiaj Wlityt

WabUv-%UUv> äienensfityter, peimknt itocjau).

Soeben ersten unb ift bei uns oorrätig:

/sNll ä(?A44( (! Ai ^6faW an bie "SarflKnogenefis. £inc Streit«

AfW0 |i)0ttl)Of. mn- Ar - so.

$, y. gaiiEtlantiEi: & Cie., gortJiid)l)tileM Jlarau,

(0eiuüfe=, Ufumcii:- fflras= unef fiteefninen, Sf^iuicfiefn

toerben aujserorbentlicr) vorteilhaft unb billig bejogen oou ber [H4807Z]

8amenfjanMmig 8. 6m. ^faffer, Wiera. 14., Stojcrm

fiatoleje nil yrtioDtr]fii|iifft gratis unb franko. — flrpitfl urrbrn grfni^t.

Deißen eckten Äofoniaf-Äandis^uckt
4 60 ftr unb 65 Jr. per 100 kg, baS öefte für Öienenfütteruna, offerieren

<*» «raun & (So., e^apaujen.
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trauen
au« reinem SBienentvadj«, mit i»orjügli$em ©epräge, oielfaeb; prämiert, liefert

I. ganj bünne, für $>onigfäftdjen, baö Jtüo gr. G. 50,

II. bünne. für ben $onigraum, ba« 5tüo g*. 5>

III. bidfe, für ben »rutraum, ba« Äilo gr. 5. (49)

S\et\d)C\\ }Um öefeftigen ber Äunfttoaben an bie SRab.mcn, 20 Gtä. per @tüa\

3Utborf, Uri, Scfctoeia. J*. (£. g*itfgnmrt, 3^.

In aßen ©orten, rob; ober berjinnt, liefert (60)

p. §t% (Spengler, |luntern-3üriti).
Chasge-aballles-ibienenflucbt ii 50 (St«.

.fliclknifplsfiifiini^imtcrfiiV'jiiiiillinnfifiifflfirift

Don

|. fubeli m Harburg (jUnjau)
liefert nun biefe« tr-ie lefote« %afyx unter gleiten löebtngungen

yßt\\it |nra- fenen &
auf4 gemiffcnbaftefte.

i^iiufttuatieit

au« Garantiert reinem SJienennwdjs, biete unb bünne, ä ftr. 5.

Spcjtnl-?Jrctsiourant franko, (51)mkaufen:
6 tun beuten, Aftern »latt, ä gr. 15 ptv $tticf,

6 ($tttbcttieti „ „ a „ 6 „ „
O.imtltdif firtitcn ßnfr erft eint«* 3al>re Im @rt>raurf).
i>t(f) ju roenoen an (29)

Sl. UMmannet et) er, $. £annenf)of, 3 rljaffRaufen.

Die SrAtion jSüfadj-JMefsoorf tft im gälte, ein Quantum IjrUrtt unb un-
?«>*ifelh/aft edjten tlirticnlioitia billig abzugeben. (Xonnen oon ca. 25 Äilo).

©efl. Offerten an (36)

feiner |. iitener, tfttladj.
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au* beftem Sienentoa** mit ber Äietfcb>$refie b,ergefteUt , liefere in »orjüglidjer

Prägung (10—12 ©tütf auf 1 kg SJürfibruthmben), ba* kg a *r. 5. 3iei "Äbnab.me

toou übet 5 Äilo k %x. 4. 80. 3Siettfttn>ad)s ne^me an Ballung unb beregne bafür,

je naa> Sein$eit unb Qualität, gr. 3. 20 bi* *r. 3. 60 ba* Kilo,

gerner «m^fet)fe

Jboni#xäfan<fyen
toooon 2 unb 3 Stüdt in eine 93ürfib>nigluabe flehen, ä fcr. 5 per Rimbert, ilbge-

änberte 3Jiafie ä gr. 5. 50. ®anj genaue 3Jiafeangabe ober äRufterrab>e ertoünfdjt. T u-

Slä^m^en (eigene* SRobett) übertreffen bie bisher gebräuchlichen, inbem fie ben öienen
Don aßen »ier Seiten jugängli* ftnb. SKufter, 4 Stütf, gegen Ginjenbung einer

5 <5t*.«3Rar!e grati* unb franfo.

öie öiladjsniaren- iniü güiiltoatafalmli
oou

$rrmaitit Ilrojlf'ü §ä^ue i" Mein, Jtnrgnu

(Dcvinai et*mono t'roalc

empfiehlt ftc$ ben Sienenjüc^teru aua) bieie* ^a^x iur Lieferung von K

ghmftroabtm,
au* nur garantiert reinem unb moblrie^enbem SMenenmad}* bergeftellt,

für Srut» unb £onigraum,

pev &ilo $v. 5. —

.

©rope ^Jrei*ermäj$igung für bie Xit. 'öienenjüay.ertfereine bei Gngro*=
SJejügen.

©ut gereinigte* 3}ienenh>a$S roirb ju c)öd?*tem greife an 3a hht"8*-'
ftatt angenommen refp. nacb, itUmfa) */» an ©erpicht Äunfth>aben t»erab=

abfolgt.

Uöiiff)$rirr',(fini jum SJefeftigen ber Söaben, per atütf 20 (it*.

SlnerfennungSjdtireiben au* allen ©egenben ber Sdftöeij, XeutfcMaub*
unb granfrei** über bie $or3Ügltcfjfeit unfere* gabrtfate*.

prompte unb forgfältige
sÖcbienung.

NB. *Bei jeber 33eftellung finb bie 2>tmenfionen ber Saben ($>bf>e unb F
. ©reite), refp. ba* ©pftem genau |U bejeicb>en. (42

s

.

>

>
i

s

au* reinem (Meegen 35icnenn>«djs, mit 5Hietf*e=^reiie bergeftellt, liefere ju biUigfteu

Xagedpreiien. (651

Heitttft gienenroadje wirb ftet* an ^ablungeftatt angenommen.

$U l^ittfclje, ^ieneiuüc^tcv, ©rämigen (®t hatten).

Gbenbafelbft ift 6i(Tin ;it »erftanfen : ein fcb.öne* j^- tiienr ntj tui *

,

3ebnbeuter (»ürfi^efer=S»ftem).
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00 II liS SftirCH, *• h. »oftmfiftfr in £fUut0, flifthrain, töflfmtaj, Ufffri:

drfjtr Ärainer Alyrnbinifii mit rtn|älyrigrr

iöct Sctjivärnini jinb «Meoern icirt bie «öntfliii in
||

y
!!

|
©eijeltahi pcit'dr.cft.

SStvibt.

HU nnb

17 17

22 22

12 liVt 11

11 10 » 8

»7. 8 7 6V,

Cnainalftocf mit örut unb $onig, 2

bi* 8 2rt)n?ärmc gebenb, gut bcoelfert

unb franfo

lieflagcrftocf mit $}rut unb ^>onig, auf
betoeglidjem '^au, beutfc^cö Rotntal«

mafe, iiut benblfcrt, franfo

.»faturfebmarm mit befruchteter Königin
unb gut ein Äilo Lienen, franfo

Ableger mit einjähriger Königin unb
.

r
>00 ©ramm Lienen

befruchtete einjährige flbnigin mit 2«K)

16

20

47,

©olibefte »ebienung jugeft^ett.

Die SJerpacfung ift im greife inbegriffen, bie ©enbungen toerben franfiett. »ei
größerer Abnahme $reiäna$lafj. mix tot an(angenbe Königinnen hnrb (Srfafc ge*

leiftet, roenn foldje 24 otunben nadj »nfunft unter Gouüert retour gcfdjtcft roerben.

— Sei :öeftettung roirb eine Stnaabjung unb beutlic^e »bre&angabe erbeten.

ferner liefere garantiert erfitcn ^ntterfjonift in *Ue$büd?feu netto 47, Silo

£onig oerbatft unb franfo ju 3 fl. 80 fr öfterr. 2Bär/r.

99ei «buab,me »on gangen 6djäfern (girfa 25 Äilo §ontg) gehöre entfored&enbe

ermäf(igung. (52)

<$>efttcfrt:

^Leinest $ißtmmmdj0.
^reiSofferten mit Angabe be« oorrätigen Quantum« an (5«)

Seliger & (£o., (Smfiebeltt (©cfoeia).

9?eu erfef/eint

$evtn Hutten unb Anttienbun^ beim *liettett|ttdjtbetrieli

foroie bereu ?aDrif;afiou auf Waliwetktn unb ,vanöpre(Teit.

3ioa) ben Mitteilungen mehrerer Äunftioabenfabrifanten. inSbefonbere bed $rn. Otto
6<$ul j, unb mit Serücffidjtigung ber !8eobaa>tungen unb Erfahrungen praltifdjer

3mfer. Gearbeitet unb berauSgegeben bon Äonn #rll*tt.

"JIM 35 ^66tföntia<tt ttnb htm Portrait ^Hefjrüias.

Vvti* $v. & 15«
5üt jeden ^ifnfnjüifjter oott grofjem :MiterelTe.

»orrätig bei

8. Sanrrläniifr & £a. in Jara*\
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P

'Jtm

giiw-|iprt- & -ftprtp|it)(i]t
»ort

Ulbert güdji In gpljarji bei Pntfrtiiir
etn)»fie^Ct ft<3^ ben ^mfem unb Sienenfreunben auf* befte jur fiieferung

ber befcä^rten orificii

OriginiMänitfjner Bienen.
$rei8 beä DriginalftotfeS ab Station Erwarb Jr. 20. 9ta$na$me.

SBet gröfjern Skjügen gehöre entfprec^enben Rabatt. SJoIIftänbige

(Garantie für gute Änfunft ber Stötfe auf ben ©nbftattonen im 3" s

unb 2tuSlanb.

Slllfällig oerunglücfte Stüde werben bei umgetyenber Sleflamation

fofort erfefct. ©enaue söejeidjnung ber genninfebten süabn^ ober t^oft--

ftation ift unerlfi&licf».

3nfolge perfönli^en ©infaufeä in bem $robuttton«Ianbc fixere

ftreng reeOfte üJebienung ju. beginn ber Sieferung anfangs Äpril.

(6) §öflta}ft seia^net

Ulbert $üdjt, innrjarb.

örflt Äu»»ci4nuiifle«

n ben «iiSft.-dun.HMt in

Anftf rflnflfn 1888
' uii&

»der 1891

NB. 2)ie Sermtttfttna ton

$t3d»rn ttol. «äffe

wirb m auf SB«itete8 au«

fiftiert.

I o '

>'
i r;r :i ! n ,1 j r c j • : ;

"TSicnrnaffdMff Pnnßnrb

»üreou : ffcljalljetm-aUtUum.

Unter jpinroeiä auf »orfte^enbeS Qnferat beftimmen mid) günftige

»eridjte au$ ßärntben, ben ^retö oon 16—20 gr. per Stoef feft*

jufetjen. Dabei $at e$ bie Meinung, bafj für 20 g-r. nur ©töcfe ber aUerbeften

mm.
Dualität jum SJerfanbt fommen.

SlajtungSooIIft

* Unliebfam berfbätet, bon SRr. 2 auf 9lr. 4!

^rmncr--2ll^cnbiencn
oerfenbet oom eiaeucn $ienenftanbe, »erbaeft unb franfo:

l^riaimitflomc, feb.r oolfreid), fcb>armtüa)iig, franfo mit 17 gr.;

fatun'<fnuaniu\ 1 flilo fdjtoer, franfo ab Mai mit 12 ftr., ab 3uni II 1
/» ftr-

:

dr«g«r
f V« Hilo f#n>er, franfo ab 9«ärj unb Slpril mit 11 $r., ab 9«ai 10 gr.;

ourfjtftönigiuupn, franfo ab 9J?ärj unb sJlpril mit 87* %v„ ab 3Jtat mit 8 gr., ab

3uni mit Jr. 7

ftür gute «nfunft toirb gut geftanben. Sei Stbna^me oon 10 Stüd bad 11. gratis.

^reiSlifte oerfenbe franfo. Kbreffe. (59)

Qokjantt lftCf*p*, jBienenjüä}ter in &&Utt0, Dberfrain, öfterreia?.
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au* reinem inlänbif<$en iöienenh>aä)S , prima Dualität, für §onig- nnb »rutraum,
üon gröfjern 93ienenjüa)tern unb Vereinen befrenS empfohlen, üerfenbe baS Kilo au

$r. 5. ©rötere 99ejüge ^reiSermäfjtgung. »in ftetdfort Ääufer üon reinem Sienen«

n>aa)S, aud) roirb folä)eS an ßabJungSftatt angenommen.

iFßktibtttion, i'ager. unb DerfmtM
fiinitlirtji'r Mir Siciinmtrljt njttsrn

^tenengeräifcfiaffett
@S empfiehlt ffcb. befteuS

(IQ) lHülflittötrt I»; g&intertrmr.
Axtjutrt Naumann, gmtenjttAtem nub $mtßoMbenfabrih,

k\\tfy\(v grienen,
üRit einem grofjen Transport «Dri^ina f flcmcn, bie ic§ in $o$er, rauher Sage in

ben (Sebirgen Äärnt^enS, angrengenb an flrain, ertoorben, jurüdgefebjt, empfehle

foldjc ben werten Ämtern als gute* Buc^tmatetial beftenS. ^rei* eines ©tocfeS ab
hiev ftr. 17 bis 19. »erunglücfte Störfe toerben erfefct. «*2*t4

»ei reäjtjeitiger »efletlung gebe im 3Hai aud) fräftige TStxfäm&tmt ab >
ftr. 8 bis 12 ie nad) ©elüid)t. (46)

©id) beftenS cmpfeb^enb

3» ®Hlft, ffiftnodjt am äurictyee.

$er Unterjeid)nete empfiehlt fein auf baS $raftifd)fte unb !öraud}barfte rebu*

jiertee, neu affortierteS Sager gut gearbeiteter

MraucKsartiM und Apparate der Hieueiijuctit

ju geneigtem 3ufprud) unter ^ufidjerung gemiffen^after unb billiger öebienung.

ltcnl|rtxte-pitcax ^,
(58) Sulocnljrtm »*. 14 (bei ben 3Rüf?fen), gern.

'tJRaflPtxfii'nmmom mit unb 0&n< §äf4)en Sur «efeftigung berSBad)S.

c<yUUeUKlUlUmeiU mittetoänbe, in ©d)ad)tetn üon 100 ©tuet üertaufe

jum greife üon 70 (StS.

au* reinem tQUn £<$njd|*r6i««*ttwad)5, mit ber neuen 3Hetfd}e«$reffe ^ergefteOt,

liefert per kg ä gr. 5. 5Bon 5 kg an Preisermäßigung. Drahten unnötig.

feines Ä5iene«road)s nürb an 3abJungSftatt ju bt>btm greife angenommen unb
bin aud) ftetSfort Ääufer üon folgern.

3u geneigtem ,3ufprud) empfiehlt fid) työflidjft

»• 8**!*0» Pari}skerteu- unb #unpmatenfafcrik,

j32) ffi&enbadt (gfc Sujctn).

pet ©tu<f 90 (StS. (FS empfiehlt fid) beftenS (57)

®*T*U*r, Jus.
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ftür 3mter empfehlen fi$ bie auSgejeidjneten, brauchbaren öüdjer, burcb, alle

»udjjjanblungen §u begießen:

1) 3U>ri£ kr $imnjudjt,
nacb, Kematen georbnet, »cm SBil^elm Sögel. Sterte Äuflage. £r. 2. —

2) fte $fene uni iljre gndjft

mit Dfrofgfidjcn Statt«, mit Dielen im 2e$t gebrudten §oljfdmitten.

*8on ^reibert t>. Serie öfd;. dritte Huflage. $r. 10. 70.

3) JUue wrte|J*rtf $ienfitjudjt,

nacb, ben ©runbfäfcen ber |>}itrj0nfd)tii 13Iet|o&< bearbeitet. 3Äit »bbilbungen.

33on ». Joräbo^m. (Dritte «ufloge. Jr. 2. —

.

4) gif fanujbmw
unb bie ^ormcijrurtg btt ^offier Son ber cinträqKdjcn "5P fTc«?f ber Lienen, mit

125 fcoljfdmitten. 93on ftriebr. SBilfc. Sögel. Srof£&. ftr. 12. — fort. $r. 13 35,

geb. gr. 14. 70.

Vorrätig bei:

ß. S\. Saurrffliufpr & Co. in Äatau.

empfiehlt

:

«ftimftoaßen aus reinem 3$ienenii)ad)s

mit "^effjömprcnv gemalt unb oon ben S-ienen gern bebaut, unbe^nbar unb beS«

balb obne Dra^t antoenbbar,

ptt «Äifo ihr. 5, (ei 4 <iW« £ra«lu>iiirfii&ttttfl für bie £tf)ip<ij.

CT f) C ttttf dl C "iprobllftC jur »efampfung ber gaulbtllt.

|läl|rfaijmifdjnn0 jur Bereitung »on ,§OlÜgtt)Ctlt.

-aap 3^1 |md(t it Jlpifuja Öaiirr

l C XX V 0 X X Ct t it« ©rfafc ber «ollen jur Sreibfütterung

4)om(jglcfer, ^onigbüdffen, {joiugetihetten.

mt n3ti9(n Ij^Üngttgetäff(§affctt. (69)

iüodnungnt unb Uoliindictt nllcr Snftrnif.

|iettenfitimarme (grata pfeift)
offeriert, forweit berfügbar, (34)

«tr. guter, Sicnenjü^tcr, Pfinujrnfteuu
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1. flreig imb ffliplome £ü?ettt 1890. ßern 188a.

3. Sitter, Pcferfrhmiei
grumten, gtt. §^ni(j. <60)

Fabrikation uou toettgetätfdjaftett.
©m»fer/[e fämtlictye für bie SJienenjudjt nötigen, mit Garantie toerfertigten

©eräte: Sdj'fcuöftmordjinfii. äufjerft folib unb ^raftifc^ fonftruiert, StobecKfunf s-

tneffer, getoötynlid&e unb neue Jorm (mit feinem Schnitt), ^teiniauttflstneftf unb
rÄrüAen, 3anäcn, lange unb rürjere, öraftifdb,e Joint (gut bronciert), -fcorbmeirer,

botobelteunb einfache, ftawdjmafdjiitew, ^atterge flirre, "^eifefnäfin, SQUitt u. f.n>.

igtHefrerttcrhäitfern fdjönsr Rabatt.

aus garantiert reinem fdjweij. $i«Kttn»ad>s, bide unb bünne, mit ber K.ietf^e^

greife (für »ürtVBrutroaben) ober mit bem amertfanifebem Jöaljmerf ^ergefteüt,

ie naeb SBunfcb beS SJeftellerS, liefere »er flilo ju ftr. 5.

Steine« feb>eij. "?iic ncnmarfjs. fofcie alte Valien faufe fteWfort ju ben r>öe^fteu

greifen gegen bar ober »erarbeite foIdjeS biUigft §u Äunftmaben.

3u geneigtem 3ufprucb, empfiehlt fia) beftenä (61)

Stetigen, Söienensücfyiev unb Shinfttoabenfabrtfant,

(62) ©nma (Äanton <5t. ©alten). :

12 |lal|r0ätt0e l»er §d)tt»ei». tfirnetnrituna,, namli*:

1869, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

ferner bie 3afc»rgänge 1883, 1884 unb 85 ber tUultricvtcu tlirurmr itunß
von Äboiffdit, tonnen bei Unterzeichnetem getauft werben. Angebote nimmt entgegen

Jtttlin* ^alfceebiUjl, $ienenjücf>ter

(63) in jSremgarten (äargau).

fobrikotioi höh gunflÄn.
Unterzeichneter emtoftebtt ftdt) aua) biefeö $a\)i toieber ben geehrten Lienen,

jüdtttern jur ^abrifation oon Äunfttoaben au$ ibrem eigenen SkdjS gegen Cntfdjä*

bigung oon Jr. 1. 20 »er Stitogramm. ©benfo empfehle -Aunfln»a6fö ait» reinem
(.lirnrnroactje, »er Äilo ftr. 5. 9—11 Stüdf für 3Jürn>3efer='öruth>aben, Heinere

SHafje entfprecbcnb met/r. ©cbbnfte ^eugniffe öpn folc^en, bie lefcteS 3ab,r oon mir
bejogen $aben." Hflarfjs, fotoie alte "2fla6en faufe ju ^o^en greifen. (72)

&lfrefr goUgnutcger, gelteren (St. gjjtjfr)

fffiWir jEkJfllö, fienenjiiditer in f*ifei (St. Üßtni),

verkauft bie mm ihm erprobte unb auf* gelte befundene pfuna für bie leidjteße

Entfernung ber i'nuiilnuibni oon ber gHttteltoanbpreffe.

Preis per giafüit mit ©ebrauajsnntncifung, 2 fr., wrlrtjr ntr gerfleUung von
rn. 10 fttlo Ijinrrirtjt. (37)

SierantJoortlicbc Skbattion: St. ©ölbi^ra un, *<ebrer in itltftättea (8t. ©aßen).

StetTamationen ieber 3(rt finb an bie Siebaltion ju rieten.

2)ru<f unb ©jtoebition oon 51. 6auerlänber & Comb- in »arau.
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liefert nad? bcn anerfannt beften unb »orjügUdtften Si'ftemen, ju äufcerft billigen

gleiten (76)

AUn*> JJiUtner, 8penglcrmcifter, gJrcimjnrtcn.





galten ftet« oorrätig

3jt Ii. Jt. Saiifriaaiffc & fto., ^u ifnfrucfi^rf

i

y
i-tarau.

gilt 3mferfüllter!
@in 3tortnjiöiä^rigcr SRann von angenehmem #ufiern, 58ahnbeamter auf einer

fcauptftation ber Dftfchtoeij, mit fa)önem Ginfommcn wnb fixerer Griftenj, juglctcb,

&ienenfreunb, hmnfd)t mit einer gebilbeten, Hefiwitvnvbigen. im ^anöbaltungetoefcn
gut betoanberten ^infotc-tcAtci-, ober überhaupt mit einer üEofbter, bie Suft bättc,

fia) ber SBienenjucht ju toibmen, behufö festerer SBerebelidhung Setanntföaft 311 machen.
Vermögen ertoünfä)t, 3M4fretion Gb,renfaä)e.

Dfferten unter ^Beilegung ber Photographie nimmt unter Chiffre A H bie Gr*
yebition ber ©throeij. Sienenjeitung entgegen. (93)



§><fct»ei3erifa>e

(Organ tot |tynwijmfdrtn jlmtn* fßr giencnjutfct.

herausgegeben bom

ycvciu r4jmci?cr. #tetttttfr*ttttfr*.

«rtyeint monatlich. l-ii/gSoaen Bart. «bonnemenHpm« fßr 5m*tmitaUeber beS bcraiitaeberiictxn

Berein« gt. 4. -. <£8 werten nur OabreÄabonnemente angenommen. 3>tt1elb«n flnb &u abtefflren an bt«

Webattion. äerrn ?ebrer <88tb i.»tann in «Itflätten (»t. St. ©allen). - (Jttr ben »ncbhanbel in «om-
miffan in ©. «. ©aueriflnbet & (iomp. in «arau. - (finrüifun^Aebühren für bie Iktttjeile ober

beren Kaum 80 tftg., für ba8 «u«(gnb 30 CtS. goiauS^aMunq - «riefe unb gelber franco

II XVI. 3aRcfl. M 5, Mai 1893.

3nf)aft: gilialbereine. — Über 2tmetfen)'äure im §onig, bon Dr. 91. bon Planta.

— SBie i<$ Äöniginnen juckte, bon 91. SMdjfel. — 33tenenflu<$t, bon Äramer. — Soßen

toit Sdb,tbätme unterfitifcen? bon Söleier. — 2lbiftif$er TOonatSberi^t. — Lienen-

falenbcr. — tyraftiföer SRatgeber. — 3mier*©bred?faal. — Kuä Vereinen unb Äan=

tonen. — »njeigen.

35cm
f
,23evein fcf)n>eijerijdjer Sienenfrennbe" ftnb als ^ilia(t>eretne

betgetreten (fiefye (Seite 305. $at;rgang 1892):

67. JJcrfht gLnnenjrll „jHntfdanfc", 35 9Witgltcber. $rfo

fitoent: £>ife, Setyrcr, £eriSau; Slftuar §od)ftrafjer, *!ebrcv,

(Stein.

68. gmin 9fttt>al*en, 25 ÜHitgtieber. qjräfibent: Obennatt,

Hauptmann, SöuodjS; Slftuar: g. üfl. SBtrfdj, ©nnetbürgen.

69. Jfmin gauffiiburg un* ilmgebung, 62 SRitflfieber. ^räfibent:

Mütter, Pfarrer, £aufenburg; Stftuar: St. SRäf, Lehrer.

fer 9freiit60ar|latt&.
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fCkx jimeiJVttfättre im J>otu<j.

Son Dr. Mbolf tt. Planta.

IS Vorläufer einer längeren Arbeit über ben mirflidjen Urfprung

ber 3tmeifenfäurc im £>onig, meiere idj für einen Vortrag in

93ern im §crbft 1893 beftimmt fjabe, möchte idj folgenbe brei

fragen beljanbeln, beren ^Beantwortung im oorauS baS 9J?atcriaI fdjäifer

einjugrenjen beftimmt fein foll.

I. Stammt bie Slmeifenfäure im £>onig aus bem ®iftftad)el ber

Söiene, naefy 3J2ülIenf)of?

II. Stammt biefelbe aus bem Lufträume beS 33ienenftocfeS?

III. 2öirb biefelbe im 9ieftar öon außen jugefübrt?

I. Stammt bie Ämetfcnfäure im £}ouig aus bem ©tftftadjel ber ßienc?

Dr. 9tfüllenl)of (Gidfftäbter Sienenjeitung Sßr. 6, 1884) fagt: „3ft

bie 3c^e ungefähr gefüllt, fo wirb, roenn ber £)onig nidjt für ben augen-

blicflidjen Ü?erbraud} beftimmt ift, ein Xropfen öon bem Sefret ber ®ift*

brüfe rnnsugefügt, fobann mirb bie 3elle na$ Auftragen von reinem

Söadjfe auf bie ^riSmenfeite unb barauffotgcnbeS gufammenbiegen biefer

getfenränber, junärfjft I?atb gefdjloffen, aisbann mirb bie gelle gefüllt unb

fajlicfilid) burdj 23eroollftänbigung beS ßellenbecfclS ringsum gefdjloffen.

tiefer l)ermetifdje Slbfcf/luf? bemirft, baß ber £>onig oor Skrbunftung ge*

Wüfct ift."

So oiel beftedjenbeS biefc 9lnftdjt aud) l?at, fo ift fic bcnuod) nidjt

richtig, roie idj in nad)fotgenbem jeigen roerbe. Sic beruht nidjt auf be*

obadjtetcn £f)atfad)en unb entbehrt baburd) ber 33erceiSiraft.

»Dreine bireften Söeftimmungen fyabcn ergeben, baft 100 gr £>onia,

au§ oerbcrfelten HrbeitSjeßcn 0,0186 gr 22% Slmeifenfäure (= 0,oon °/o

roafferfrete) enthalten. Sine oerbccfelte Slrbeiter^elle aus frifdjem £teu

enthält 0,6049 gr $onig. 100 gr £>onig nahmen 165 Slrbeitci^ellen in

?lnfprnd).* £a ber pro^cntifdje föcfyalt ber 2lmeifenfäure in ber ®ift-

brüfe bisher nod) nidjt unterfuajt morben ift, glaubte idj ber SBaljrfieit

am näd)ftcn 511 fommen burdj Hnnabme ber tuaffcrljaltigen offi-uncHcn

9lmeifenfäure mit 22% Säure unb 78°/« ©ftffer. 0$ tonnte baS um

fo ef?cr tfmn, als cS ftd) fyier nur um $ergleid)e Rubelt.

23ercdmung beS ?l'— ::
:nfäurcgerjalteS oon 100 gr £onig =

165 gellen nad) ÜHüdcnu -d)eorie.

* 2a$ Material üerbonle id) 4>cuit Sloeborn, £au3toart ber lanbtoirtfdjaftfid)en

Slbtcitung beä ^otytedjnifumg.
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Da ba3 .^erauSbrücfen ton @tft au$ bem Stadjel fefn* ungleiche

unb fc^iDcr 3U erreidjeuoe tfiefultate giebt, »erfuhr id) anberS unb $max

fo: TOtttctft eines MapillarröfjrdjenS mürben au« einer 22% Slmeifen*

fäurelöfung 20 einjclne £röpfd)en, fo flein als mögtidj, aufgefogen, jeber

Kröpfen für fid) abgeflopft unb alle 20 jttifdjen gefc^toffenen Ufyrgläfern

jui'ammen gemogen. 3ic mögen 0,0254 gr. Da jebeS £rÖpfdjen einer

gelle entfpridjt, fo cntfpredjen 0,0254 gr Slmetfenfäurc von 22% bem

tfmeifenfäuregefjalt von 20 fytten md) üttüllenfyof. Daraus berechnet

fiel) für 165 ßeüen ein 'Ämeifengeljalt von 4,i9io gr. Da nun 165 fyikn

bem ©ctvidjt von 100 gr £>onig entfpredjen, fo enthalten nad) 9ftüflenl)of

100 gr $onig bie unerhörte Ü)fenge von 4,i9io gr Stmeifenfäure. Steine

birette 23cftimmung ber STmeifcnfäure in 100 gr £onig ergab laut oben

aber nur 0,0180 gr 22% Slmeifenfäure. (Somit nadj 9flüllcnt)ofS £f>eorie

über 200 üftal mefjr, als bie birefte Sefttmmung ergab. — Sftun ift e3

tvofyl außer gmeifel, Daß oer ©cnup von 4,1910 gr Stmeifenfäure in jebem

100 gr £onig fon?ol)l auf ben CrganiömuS beS ilftcnfdjcn als ber Lienen

felbft verberblid) cinmirfen müßte, überhaupt ben iponig ungenießbar

machen mürbe. 2Jfüllenf)of verfteift fidj autf) nad) feinen gefälligen brief*

liefen attitcüungen feincStvegS auf feiner SlnfdjauungSmeife , moljl aber

r)ält er eS für möglid) unb maljrfdjcinlid), baß ber ^ponig feine 9(meifen«

fäure aus bem Suftraume beS SSiencnftocfeS auffauge. Diefcr Suftraum

empfängt bie flüd)tige unb gleichzeitig antifeptifdje Slmeifenfäurc burd) 8er*

buuften vieler ©ifttröpfdjen, meiere bie Lienen von fid) geben. %ud) biefc

— meint 9J?üllenljof — fönnen teitmeife bireft bie offenen gellen treffen

unb fo 511m ©ehalte bc£ ^ontgS an ?lmeifenfäure beitragen. — DaS

fül)rt mid) jur 93eantmortung ber jmetten ftrage. (ftortfetytng folgt.)

(SReferat, gehalten an ber SBanberberfammlung in 3U8 von SR. SBidjfel.

|l)e id) auf ba£ „3öie" näf>er eintrete, laffen <Sie mid)

(urj erflären, marum tdj Königinnen 5Üdt)te.

2id)er nid)t, meil id) unter bie 33ienenljänbler ge*

gangen unb einen fdjtvungljaften £anbel mit Königinnen

jp ju treiben gebenfe. — Die gehen finb gtücflid) vorbei,

mo ber Käufer vollauf befriebigt mar, menn er nur eine

edjte Italienerin, Krainerin, Söprerin unb mie bie Waffen

alle Reißen, bie merfautilcS ^ntcreffe unb perfönltdje Liebhaberei für
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fördere ober längere 3«t in bie 9)?obe gebraut, erhielt, unb finb ^öffent-

lich auch bie Qütytex feiten, bie mit joldjen Golfern, auch tuenn fie gar

nichts leiften, einen förmlichen Kultus treiben unb biefc importierten

Mütter tyätfc^eln unb pflegen bis an ihr fanft feiige« Gsnbe.

$)er Käufer oon heute ift fo maleriatiftifcf> gefinnt, in ber Königin

nur bie jufünftige (Erzeugerin eine« ertragreichen $onigftocfeS taufen ju

motlen.

Sftur foldf>e Königinnen zu probuzieren, ift nun freilich fo leicht nicht,

unb bie Königinjucht überhaupt feine Sache, bei ber nur eitel Vergnügen,

fo lange mentgftenS nicht, als uns bie fo erfinberifchen Slmerifaner unb

$)eutfchen nicht mit ber ©rfinbung eines Verfahrens beglücfen, monach

bie Befruchtung ber Königin mit einer ausgewählten Drohne mit un*

fehlbarer (Sicherheit in baS Belieben beS Bienenzüchters geftellt ttrirb.

Königinsucht, sroar nur fo jum Hausgebrauch, muß trofc atlebem

getrieben toerben, baS fteht feft. (3ie ift ein Jpauptfaftor bei einer ra*

tionellen unb barum geminnbringenben Bienenzucht, unb babei bleibt

mancher blanfe ©itberling für eine frembe im ©aef, bei beren Sei»

ftungen ber getäufchte Käufer auch fingen unb fagen fann: „$Q'ätV ich

bich nie gefeh'n, mie glüeflich mär' ich bann."

Über bie Berroenbung ber in ben guchtoölffein gezogenen Sftutter

ift man nie in Verlegenheit. Bei OrrühiahrS» $>erbftreüifionen ift

manches roeifellofe Bolf, beffen Sluflöfung ju unabiuenbbarer ^otmenbig-

feit mürbe, fo meb es bem Anfänger auch thut, es zu uerlteren, banfbar

für eine befruchtete üftutter. £)aS ift übrigens bie einige Kur meifel»

lofer Bölfer, bie fich lohnt.

3eigt fich mt ©omntcr eine Königin nicht mehr auf ber £)öf>e ihrer

£eifiungSfäfH*gfeit nnb mufj entfernt roerben, fdjtoärmt fich ein üflutterftoef

roeifelloS, finbet eine fönigliche ^rinjeffin auf ihrer $)ochzeitSreife ben

£ob, bann fängt bie gewöhnliche Kur mit (Einhängen offener Brut ober

SÖeifeljcften an; aber bis nur mieber eine eierlegenbe SWutter unb erft

gar bie erften jungen Bienen ausgegangen, liegt ber Patient feljr oft im

legten ©tabium ber ©chnrinbfucht , roenn ihm nicht immer roieber auf

Koften anberer Bölfer frifcheS Blut zugeführt mürbe burch (Einhängen

reifer Brutmaben. ©S bewahrheitet fich auc^ ^er: doppelt tj'tift, roer

rafch hilft • ift nur möglich mit £>ilfe öorrätiger Königinnen in

ben 3 luh*faftchen. 3öer nicht gerabe mehr auf riefige Vermehrung feines

©tanbeS bebadjt ift, für ben bietet baS Stblegermachen gegenüber bem

©chtoarmbetrieb mannigfache Borteile, bie er allerbingS erft bann ooü

unb ganj fjenie^t, wenn baS SDcaterial zu einem Ableger mehrere Bölfer

liefern, fo bafs feines mefenttich gefdjmächt wirb unb bemfelben gleich cine
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befruchtete üttutter aus bem 3«c^tf aften gegeben werben fann.

So ift bie fünftltc^e Sermehrung abfotut feine ^ererei mehr, unb ein

foldjer Äbteger muß profperieren.

3u all' btefen Vorteilen foramt noch ein weiterer, ber für mtdj am

meiften ins ©etoicht fällt.

£ie Äönigtnjuc^t ermöglicht allein bie Hebung eine« StanbeS burct)

forgfältige 3uct)taü3tüahl, b. t). bie Srjiehung einer eigenen $onig»

raffe, bie allein bie 33ienenjuc^t rentabel &u machen oermag, toäfy

renb eine ausgeprägte ©djtoarmraffe notmenbigertoeife jum tftuin führen

muß, wenn ber Sienensüchter nicht äugleict) Sienenf)änbler ift.

3m Sommer 1890 braute ich bie erfte ®rainerin, bie ich bei einem

Machbar oom Xobe errettet, auf meinen Stanb. Sie war tfuav beim

Sampf um« $afein ettoaS arg mitgenommen toorben, t>atte ein Sein ocr*

loren, ift aber bis heuer, too fie beim Schtoarmaft $u Soben fiel unb

einen einfamen Job fanb, Urahne, ©rofcmutter unb ÜWutter Oon ntd^t

weniger benn 20 Sölfern , bie, mit Ausnahme oon ^meien, alte it)re

Sct)warmluft geerbt ^aben. 91IS Seitenftücf fönnte id) aber auch eine

beenge Sötfer aufführen, bie eine ftatttid^e Diethe 9?aci)fommen baben, bie

^ahr für ^afjr einen fronen Ertrag liefern, ot)ne jemals auf ben ©e*

banfen 51t fommen, ihre SolfSfraft burd>S Schwärmen ju fchmächen.

©eftüfet auf biefe SererbungSfähigfeit guter unb fd)lecbtcr ©igen*

fdjaften, werben nur bie oorjüglichften #onigftö<fe jur 9?ad^ucf}t Oer-

wenbet. — Auf bie 9?affc fommt cS babet burdjauS nicht an. GS giebt

innerhalb jeber berfetben einzelne $nbioibuen, ben Sien als folgen auf»

gefaxt, bie unfern weitgehenbften Slnforberungen ©enüge leiften.

draußen im ©arten, abfeitS oon ber Jpeerftrafce ber Sieneu, flehen

bie Keinen ßoniginjuchtfäften auf pfählen. @S finb ber SBarmr) attigfei

wegen 9ftehrbeuten, unb $war ftetjen linfS unb red)t$ oon einer bittet*

wanb je brei ftädjer übereinanber, je für 7—8 ^onigräfyntfjen beS Schwerer*

faftenS beregnet, ^uver) Herausnahme ber ©djiebböben fönnen bie brei

Sölflein linf« unb rechts 311 einem oereinigt werben, inbem man bie

V« SWfyntcfteit aufeinanberftetlt. $>urch bie 3apfenlöd)er ber flflittelmanb

oereinigt mau auch Sftadjbar linfS unb red)tS.

Sinb fämtlidje ftädjer ber #uchtfäften befefet unb füllten, weil gerabe

noch ßellen jur Verfügung ftetjen, noch weitere Sölttein erftehen, muf3

eS auc^ °<»3 *"rc Oracb, einer Sdjweiäerbeute tl;un, inbem man bie Otäfym*

djen auf bie unterfte £ifte hängt.

freilich ift hier bie 05efat)r ber Räuberei größer, wenn baS Sötflein

nicht aus Italienern ober ^talienerbaftarben befteht. ©inem folgen, auS

Äraincrbienen beftehenb, bie in ihrer ©tttmütigfeit fid) berauben ließen,
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führte i$ biefcn Pommer eine tfjatfräftige jpilfstruppe $u, inbem ia) eine

£>anb üoll Italienerinnen ^iifeln-te, bic faum einquartiert, mit füblid>er

$ifce bie freien ©inbriugtinge lieber jum ftluglod) fytnauSbugfierten.

©iWfent, bie im Qrirü^ling ju <Sd)Wäd)ttngen t)inuntergefunfen, fann

man, ftott fie aufeutöfen, geftatten, für einen ©ommer nod) tr>r ©afein

als flufyuölflein 311 friften.

^>od) auf ben großen ©djmeijerwabeu fifcenb, füfylt ber ©djwäcfyling

311 fein* feine troftlofe Sage, unb es wirb ifmt bafyer auf ber unterften

Ciftc auf 7» SRÖlnndjen eine Heinere SBolmung angelriefen, in ber er fidj

triebet §err füljlt. Qft aud) bie Königin oielleidjt wenig incbr mit},

fo läßt man fie bodj nod> tf)re§ $mteS matten, bis fie einer reifen 3ctie

meinen muß.

$n jebeS $ad) beS $öntgin$ud)ttaftenS fommen üorn eine leere,

bann brei mit 33rut unb als ©djlujl eine 7« SBabe mit iponig.

Sföit Sörut befe^te .^onigrälmidjen uerfdjafft man fid) burdj (Sinljängcn

foldjer ins Sörutneft ftarfer Hölter, unb bei itteoifionen finbet man öfters,

als einem lieb ift, baß eine übereifrige Königin aud) im .^ouigraum itwer

Scgcluft ©enüge getfyan.

3ft Sftot am 3flann, fo ift bie nötige Sörut felbft burd) gufdjneibcn

einer sörtttmabe II. Qualität nid)t ju teuer erlauft.

Sluf bie eingehängten fünf SBaben werben fooiel junge Stetten ab

gelehrt, als nötig finb, um fie orbentlidj ju belagern.

£>at man nidjt baS ©lücf, gan^ junge Lienen ju treffen, fo finbet

man wenige ©tunben nact)r;er bie Saben wieber oertaffen, unb man fyat

baS Vergnügen, baS Grrperiment ton neuem ju beginnen. oerftcl

baljer auf ben ®ebanfen, Schwarme, beoor fie einlogiert, ju (fünften ber

ftönigin$udjtftörflein ju fdjröpfen, auf bie £ljatfad)e fpefuliereub, bo%

©djwarmbiencn bei Sönitz unb 3öeifel$ellen nirfjt brausbrennen.

3ft ber 'Schwann in ben SVorb gefaxt unb wirb auf einen STarton

umgeftürjt, fo laufen im erften (Sd)recfen bie Lienen IjerauS unb an ben

Seiten beS .StorbeS berauf, unb cS fönneu bon biefen bequem fo t»iele

als nötig auf eine Sdjaufel abgemiftfit unb in ben ^udjtfaften cingefefnt

werben.

3ft man glüdlidj fo weit, fo wirb auf befannte Söeife jebem SBölflein

eine reife Qdte eingefefet.

Sßill man bie SiJabe fronen, fo ift es nidjt gerabc notwenbig, ein

&ocfy ^erauSsuf^neiben ; man fra^t an einer (Stelle bic gellen bis auf bie

SOfittctwanb ab unb fpiefet bie 3e(le, bie natürlich mit einem Stücflein

©abe IjerauSgcftfjnitten würbe, mit fpifeem £>öl3d)en bavau T feft.
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Sie Söefchaffung ber gellen ober bilbet bte brennenbe ftrage bei ber

3uchtoölflein bürfen nie, benn fic finb ©chtoä'djlinge, junge Koni*

ginnen erjieljen; biefe Aufgabe barf nur fräftigen Golfern jugetoiefen

merben.

SBem 3lbfömmlinge einer ©djtoarmraffe genügen, ber fyaVä freiließ

gut, 51rainerfcf)irarmftöcte liefern gellen in äftaffe. $onigftöcfe bagegen

tfyun uns, menigftenS im ©imment^al, feiten freitoillig ben Gefallen, ju

fchrcärmen. $)a aber ©djtoarmäelten anerfanntermajsen gerabe bie oor*

3Üglich)ten finb, fo ^et^t'3: $)er Sien mufj.

£>errn Krämers 3udt)tplan in ber Üftärjnummer ber SMenenjeitung

Jahrgang 1892 giebt uns bie bittet an bie £>anb.

£>cr ftete Umtauft ber offenen gegen reife üörut üerftärft baS £)eer

ber brutluftigen Sienen fo fct)r, baft biefetn Slnfturm milchprobujierenber

üöeibchen auch bie I;artnäcfigfte ©chtoarmluft nicht ju toiberftehen Oer»

mag; ein ©cfjioarm jiebt jubelnb, nein — ^eulenb, fagt $crr ©erftung

— ins fjreie. Slber nicht ber Seemann, fonbern bie tjinterlaffeuen gellen

elfter ©üte finb bei uns bie £>auptfache.

(Sin großer ©tanb erforbert, namentlich toenn noch auf bie Unter*

brüefung ber ©c^toarmftöcfc Eingearbeitet loirb, eine aiemlidj grofje &aty

junger Königinnen, unb biefen bebeutenben 23ebarf an Qeiten nur auf

bie SBeife ju beefen, baß man bie £onigftccfe junt ©chroärmen retjt, ift

umftänblid) unb bebeutet aud) eine (Einbuße an $)onig.

$ch bin ba^er genötigt, um roährenb ber ©djmarmjeit forttoährenb

fetten jur Verfügung ju ^aben, auch 51t anbern Mitteln ju greifen.

Sine 9(rt ©djmarmjeUen erhält man burd) baS fog. Umlaroen.

9Wan fpieit ba Sfufucf, fdjmeifet bie ©ier, refp. 2Wabeu aus ben Königin*

gellen unb fefet anbere hinein.

33emer!t man in SBölfern, oon benen man nict)t Sttad^ucht haben

mag, beftiftete ©eife^etten , fo enthebt man, fobatb aus bem @i eine

SHabe gemorben, bie föniglichen Kleinen mit einem feineu befeuchteten

$aarpinfel ihrer ©iege, inbem man, um beffer operieren $u fönnen, mit

f^arfem Keffer bie 3ellen auffd)lifet unb auSeinanber biegt.

Schon oorfyer hat man bem beften £>onigoolfe eine 2Dabe mit offener,

gleich alter ©rat entnommen, brüeft auch hier bie ßelten auSeinanber,

enthebt auf gleiche SHeife, nur mit mehr Sorgfalt bie Sßaben unb ftreift

fic auf ben ftutterbret ab. SDie Lienen laffen ftdj, wenn bie Operation

gut ausgeführt mirb, ben £aufch gutmütig gefallen unb pflegen biefe

SBechfelfinber mit ber gleiten Sorgfalt.
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^raftijierte im 92er Berfahren biefen <3ommer jum erftenmale unb ich

muß geftet)en, baß idj gelinbe gmeifcl in ba« Belingen fefete; bod) war

ber Erfolg ein bürden« befriebigenber. Seim erften Berfuch gerieten

ton $wei gellen neun unb würben üon btefen fcc^ö Königinnen befruchtet.

2öa« bie 2eiftung$fät)igfett ber au« umgelaroten ßeüen gewonnenen

Königinnen betrifft, fo fonnten bi« jefet bie forgfältigften Beobachtungen

feinen Unterfchieb gegen SKadjfdjaffung«* ober eigentliche ©chwarmföniginnen

fonftatieren. <S« fontmt übrigen« auch oiel barauf an, in toa« für ein

33olf eine junge Königin geftecft wirb; in einem h«untergefommenen

leiftet bie befte föaffenfönigin nicht«. 2)aß bie Operation allemal gleich

gut gelungen, fann ich freiti^ nidjt behaupten
;
jwei Bölfer trugen fogar

fämtliche 3ellen ab unb gaben ba« Schwärmen gang auf.

2ttuß man mit Wachfchaffung«äellen oorlieb nehmen, fo führen auch

ba fiele 2öege nach föom. ^mmer aber müffen bie Königinnen au« mög*

lichft junger Brut eine« <ponigfto<fe« erjogen werben.

Um feinen folgen ju fchäbigen, wirb ein ftarfer ©ruter gejwungen,

bie (Srjiehung $u übernehmen.

Üttan fperrt ihm bie Königin unter einen $feifenbecfel unb entfernt

fie erft bann oollftänbig, wenn feine eigene Brut $u alt, um 3etfen

barüber anzulegen, ober nimmt ihm gleich Königin unb alle offene Brut

»reg unb giebt ihm bafür eine beftiftete Brutwabe au« einem $>onigftocf

;

naturgemäßer ift e« freilich, gleich fämtliche offene Brut ju taufcheu.

3ct) ha** fö°n einfach bie Königin eine« $onigftocfe« für fo lange

in ein treifellofe« ßutt^tftöcfchen einquartiert, at« bie ©rjiehung ber 3ellen

im SMutterftocf bauerte unb fie nach SBegnafmte berfelben mieber jurücf-

gegeben.

^nbem man oon ber SBabe unten ein <3tü<f im gjtityvd bi« ju

einer £ßcir)e @ter abfehneibet, ober mit bem Ringer eine £Ret^c 3ellen»

wänbe nieberbrüeft, erreicht man, baß ba eine üflenge Qt\kn angefeilt

werben, bie leicht r)erau«gefchnitten werben fönnen.

Über (gier werben freilich nie gellen angefefet; enthält bie

SBabe nur fold)e, fo wirb oon ben Bienen ^gewartet, bi« Sflaben barau«

geworben finb.

9^achfchaffung«föniginnen 3ttr Schwarmzeit, oon fräftigen Bölfem

erjogen, fteljen ©chwarntföniginnen nur wenig nad). ^ct) oermehrte jähre*

lang, ba ich *einc ©«hwärme erhielt unb auch nicht begehrte, auf biefe

Seife unb Ijatte auggejeichnete £>onigftöde.

CS« ift natürlich oon Söichtigfeit, baß eine ^ringeffin oon au«gejeich*

netcr Slbftammung feine 2Jce«alliance mit einer plebejifchen Drohne ein-

geht, baher man fo oiel al« möglich nur gute Bölfer Frohnen erstehen
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lägt. 2lüc brei, toter SBodjen »erben bie mittelmäßigen unb geringen

33ölfer reoibiert unb ihnen bie £>rot)nenbrut mit fdjarfem aKeffer geföpft.

2>olle (Garantie, baß bieS ntd^t geschehe, f)at man jmar nicht, ba fidj

bie Königin befannttich oft unter ben $)rot)nen ber S^actjbarfc^aft it)ren

®ema$t auSfudjt.

3(1 ber SefruchtungSauSffug einer jungen Königin oon (Erfolg gemefen,

mag leiber nidt)t immer ber ftafl (uns gienge» biefen (Sommer »oht */*

ber jungen Königinnen oerloren), fo läßt man fie noch ca. eine Söoaje im

3u$tfaften legen, einesteils, um bem 93ölflein für ^a^fommenft^aft ju

l'orgen, anbernteüs, »eil eben erft befruchtete Königinnen ihrer ftlüdjtigfeit

unb ihres befonbern ©erudjeS »egen nicht gerne angenommen »erben.

Sftadj Söermenbung ber Königin »irb eine neue 3^ eingefefct.

SefonberS glüefliche 33ölKein erstehen im gleiten (Sommer oft fogar

brei Königinnen, »ät)renb anbere, als »at)re $ea>ögef, immer unb immer

»ieber »eifettoS mürben.

@S ift mir aufgefallen, »ie fajnefl in »eifettofen «öfflein fidj immer

Arbeiterinnen ju Königinnen aufmarfen unb auch XBeifetgeUen befiifteten,

als »enn fie »ujjten, »ie not tt)nen f^leunige £tffe. Neugierig, ju er»

fahren, »aS für prächtige Kerl« oon Frohnen barauS entfielen mürben,

lieg man einige biefer Sßetfeläeüen fielen, bod) fa^eint ihnen fönigltcheS

Butter nicht ju befommen — alle SDfaben giengen in 33er»e|ung über.

SSÖlfer mit eierlegenben Arbeiterinnen nehmen, fo glaubt man, feine

3eflen ober Königinnen an. üfleine Erfahrungen bei ben Königin^ t*

oölftein »iberfprechen biefer Behauptung, ba fie gellen unb fetbft unbe*

fruchtete Königinnen immer ohne weitere 25orfet)ren annahmen.

SBeifeHofe 93ölftein oerfimpeln fehr balb, unb menn gerabe feine

3etten mehr oorrätig finb, fo begrabtere beSljalb eine alte Königin, bie

gerabe einer jungen $tafc machen mußte, gur ftürftin eines folgen Sucht*

oölfleinS, ftatt ihr ben daraus ju machen.

©inb »ieber 3eflen oorrätig, fo ift auch ihre Gfolgenfrtft abgelaufen.

mit (Snbe ^uli erreicht bie Königinjucht ihr ©nbe. £)ie Frohnen

hat ihr unerbittliches (Scfjicffat ereilt, unb nur menige alte, gemächliche

$erren friften noch in emgelnen Oölftein ein gebuIbeteS £)a|ein.

$e brei Oölftein »erben nun ju einem oereinigt, inbem man je

brei föähmchen aufeinanber fteUt unb biefeS SBolf »interftänbig macht.

fugten alte jungen Königinnen öertoenbet »erben, fo muß eS pst

Über»interung auch cine °^te Meinte thun, bie fonft getötet »orben »äre

;

benn es ift mir bei ber Über»interung ber 3«th^ölftein »eniger barum

3U thun, im Frühling föeferbeföniginnen ju Reiben, ba ich J"Der »eifeüofe

33ölfer auflöfe, als burrf) Leitung bequem »ieber 3ud)toötfer su befommen.
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fo Witt idj in freier Überfefeung ba« ftnftrument beißen, ba« bie 953eft*

fd^koei^er „Chasse-abeilles" getauft. «Sie miffen — mie mir ber Revue

d'apiculture be« $errn Sertranb in 9tyon entnehmen — baoon fo oiet

ritymenSmerte« ju berieten, baß mir pflidjtfdjulbigft audj unfere Seier

mit biefer Sftoüität befannt madjen mollen.

Neffen 3me<f ift, ben £onigraum über SHacfyt ooüftänbig oon Lienen

ft$ entleeren ju laffen, baß man morgen« bie .§onigmaben entnehmen

fann, o§ne oon einer ©iene betäftigt 3U merben — fofern im Sluffafe

feine 33rut no$ Königin mar.

3u biefem Qtotdt rüftet man ein Sörett, ba« ben 93rutraum ooU*

ftä'nbig nadj oben abstießt, $n biefem Skett bringt man ein 2oä) an,

gleicher ©röße mie ba« am ^nftrument. Meutere« mirb auf bie Unter»

feite be« ©rette« Öffnung auf Öffnung burd> einige (Stifteten befefttgt.

£)a« Sörett erhält überbte« auf feiner linterfeite einige ?lbftanb«leift$en

oon ber $icfe be« Ääfig«.

$a« $ritt}fy ift: £)urdj einen Sanol mirb ben 33ienen, bie im

$onigraum balb unruhig merben, bie 2ttbglidtfeit gegeben, jmifdjeu jmet

feljr bünnen 3J?effingfebem dd burd>, bie leidet ftd> öffnen, in ben Sörut*

räum Ijinabsufteigen. ©in SRüdmärt« ift unmöglidj bei biefer Stellung

ber Gebern. Sllfo im ©änfemarfd) reifen bie Lienen abmärt«.

3ft bie« ofute 3meifel praftifdje ^nftrument in unferm ©djmeijer*

faften, iefp. in „^interlabern" aud> oermenbbar?

SDer Säfig ließe fid) mit etmeldjer Slbänberuug in fenfredjter SHidj*

tung innerhalb be« genfter« leidet anfangen. 3(üein ben .^onigraum

furjer §anb burc$ einen Sdneb vom 3Jnttraum trennen, ba« ffat feine

<S$mierigfeiten.

$m Sorb bagegen ift er leidet oermenbbar, bc«gleid)en in üager»

ftöcfen, bie oon oben )U bcfyanbeln finb.

Diefe« ^nftrument ift bei §errn öeft in gl untern erf)äWidj.

{ A

firnitifr.

Digitized by Google



— 195 —

hoffen nur bie jktymxmt mUxßUu, mb min ja, in

mltyex pfeife?

©enn'S ans Schwärmen get)t, fo ftürjen bie Lienen befanntlia)

über ben offenen, flüffigen £onig unb füllen fidj mit SBeggehrung, bie

ihnen bei abfotuter £rachttofigfeit big in ben brüten Xag ausreißt. SDiefer

^ßroöiant bient ihnen nun nicht btoS $ur (Srnährung allein, fonbern fic

probateren unb fchroifeen auch SöachS, baS fte sunt Sauen oertoenben.

SBenn nun ein Schmarm in einen unoerhältniSmäßig großen Stoib gefegt

mirb unb bie Zxadjt ausbleibt, fo ift beim (Sinmintern nur 31t oft ber

SBabenbau unoollenbet, maS in atucifadjer $>inficht fehlerhaft ift. ©inmal

ift ber JBMnterfife 511 falt unb fehlt eS am nötigen SftahrungSquantum

;

$roeiten8 macht baS Sotf im fommenben Frühjahr größtenteils Frohnen*

fetten. Über hinter aber, ober bereits im ,$erbft noch, motten mir nicht

mehr füttern, roeit baS jum Srüten oeranlaßt, moburd) bie Gräfte oon

Solf unb Königin unnatürlich gereijt unb gefchioächt, aucf) bie Rollen*

Vorräte aufgebraust werben. £)aS junge Solf fann fW nicht mehr

reinigen unb oerfällt nur att^ulci^t ber Oiuhr. £ienadj ift eS einleudjtenb,

baß ber Söienensüdjter im eigenften ^ntereffe ben Sommer 3U benütjen

hat. SBenn eS nun burd) bie Erfahrung bemiefen ift, baß ber Schmarm

fc^on nach 14 Jagen in feiner SolfSjahl ftarf $urücfgegangen, tnelfeid)t

faft auf bie £ätfte rebu$iert ift, ba Oiele Sienen oor Hilter geftorben ober

toerunglücft finb, 5U beren ©rfatj aber nod) feine lehnten nadn'ücfen, fo

fcerftefjt eS fid) loieber oon felbft, baß ber Sämann fcffon in feiner erften

$eit berart unterftüfct merben foll, baß er momöglid) in 14 Xagen aus-

bauen fann. 3)aS Sauen ift für bie Lienen eine loeit fdnoierigere XHuf*

gäbe, als baS Sammeln oon Vorräten, baS ihnen in ber ft-ol^it bann

noc^ meift leidjt möglich wirb.

Seit alter 3«t Won ift ber SBert eines „SBabeuforbeS" mobl be<

fannt, ganj befonberS jur 9lufnabme eines SftachWmarmeS, für ben nur

$u oft bie gute £rad)t3eit bereits oorbei ift. ©ute ^ienfte leiftet febon

eine SBohnung mit teilmeifem Sau, fog. Zorbau, ber alfo bie Sßaben in

1
/i ober 7» iljrer befinitioen ®röße bietet, ©enn aber ber Sau ben

Umfang beS SienS erreicht hat, unb bie Königin bereits alt ift, fo jdjjafft

er fidt) ^rohnenjellen, bie mau nach beut 2lbfchmärmen immerhin au«*

fchneiben fönnte. $u oiel £rohnenbau bebeutet aber für bie Lienen eine

unnötige Straftanftrengung , ift baher ätoeeflos. — Seit Grfinbung ber
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Sunftmabe fjat fid) bic (Sache um Mieles vereinfacht, bodj geht bic in«

äimfdjen gewonnene erfahrung baf)in:

1) «in fööne« Srutueft, treibe« »tele 3at)re als fote^cö bienen

fann, erjielt man beffer burdt) SWaturbau. es empfieht fidt)

bat)er, für« üörutneft, fotreit eS als SBinterfifc nötig ift, btoS

(Streifen Don Sunftroaben mitzugeben.

2) ©ange Sunfttoaben fommen bann Dor, hinter unb über baS

eigentliche Srutneft, teil« su beffen ©rmeiterung für ben ©ommer,

teils jurn TOfefecn ber Vorräte, refp. ber ernte.

3) Um bem 93ien für allfälligen Drotmenbau, Der nun einmal ju

feiner Statur gehört, Gelegenheit $u bieten, toerben bie untern

(£cten ber gangen Sunftmaben im SBrutraum toeggefcfjmtten.

4) Sunfttoaben giebt man im S3rutraum ftets nur fo Diele, als

baS 23olf belagern fann unb niemals gmei unmittelbar neben

einanber, baS eigentliche ©rutneft aber bleibe intaft. ^m ^ponig«

räum bürfen lauter Sunfttoaben etngefefet ioerben; e inj eine

berjelben merben bort nur ausgebaut, roenn fie jmifchen ge*

becfelte <jponigmaben !ommen.

5) ©rhält ein (Schmarm nicht bloS Streifen Don Sunftmaben ,

(refp. fpäter auch ganje Sunfttoaben), fonbern hieftu noch Butter,

fo liefert er einen ganj bebeutenben SBabenoorrat, ber ju gegebener

3eit aueb für ben ^onigraum oertoenbbar ift.

@in neues, intereffanteS Belege für ben h<>hen Söfrt ocl' ©chmarm»

unterftüfeung ift in 9?r. 7 ber föebue beS $rn. Söertranb, Jahrgang 1892,

nachjulefen. Dort ^ei§t eS: Slnno 1891 logierte ein Sienenjüchter

14 ©chtoärme, im Verlauf mie fie fielen, abtoechfelnb in ©trohförbe ohne

jeglichen SBorbau unb in Säften mit Gahmen unb Sunfttoaben. Anfangs

Sluguft faffierte er bie fteben Sörbe unb Dereinigte fie in jtoei neue Säften

mit beweglichen ©oben, ©r erntete auch ben Überfluß ber fteben Säften.

GS ergaben nun:

I. Die Sörbe 2 Silo 780 ©r. SBachS unb an #onig 63 Silo.

II. Die Säften: ©djlcuberhonig 77 Silo

baju 12 überid/üffige SBaben 21 „

Söelaffener SBinteroorrat ä 12 kg 84 „

©umma 182 Silo

Die Sörbe enthielten fomit im Durchfdjnitt 9 Silo, bie Säften aber 26.

Der Söertchterftatter meint baju: hätten bie fieben Säften auch fertige,

ausgebaute äöaben $u V» ober l

/* erhalten, fo toäre toahrfcheinlidr) bie

,§onigprobuftton noch grüner getoefen, bafür aber Diel Drohnenbau ein*

gefchlagen toorben.
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(Sin Slnberer fefcte einen gefunbenen ©chwarm promforifch in einen

alten ©trohforb unb braute benfelben in ben Äeller, um ir)n ^ernaa^ in

ben inawifer/en fertig geworbenen neuen haften ju logieren. SKacr) ein

paar Sagen gab er bem Sßolf 2 kg guefer, unb weniger als 24 ©tunben

fpäter würbe umlogiert. Dabei, erzeigte fief) ein SBabenbau oon minbe-

ftenS 15,000 3ellen, mobon mehr als 3 dm2 mit (Siern beftiftet, anbere

mit £onig gefüllt, 3ft eS möglich, §u einem ähnlichen föefultat ju ge*

langen, wenn man einen ©cr)warm fich felbft überlägt? DaS ift bie

SßMrfung beS füttern« allein; ungleich größer ift aber baS (SrgebniS, wenn

I}ie$u nocf) Zorbau, namentlich in ftorm oon ßunftmaben, gegeben wirb .

SÄeter.

Jlprtl - Jtejrpürt

@in benfwürbiger &pril — fo fdjön, Wie ich noch nie ihn far)
—

30 fonnige Sage! ©eit bem 18. ÜRärj, *>er lefete ©cr/nee gefallen,

lu'elt ber SKorboft an. SKehrmalS fchwenfte für furje 3eit bie ©inbfafme

nad) SBeften — ber <pimmel trübte fidt>, jebodt) urafonft harrte bie burftige

@rbe auf @rquicfung. SRafch räumte bie Söiefe roieber auf unb toielortS

fiel mäln*enb 6 2öocf;en fein tropfen Siegen. SluSgiebig waren bie lieber*

fa^läge nirgenbs — fogar Gewitter orrne Siegen faietten fidj ab.

Vis gegen 3Jiitte fnelt nächtlicher ffleif bie Vegetation gurücf. &ing*

fam nur wich ber ©cf)nee ber &öhen. Drögen warb erft am 17. fdjnee»

frei. 3n DaooS fiel am 12. noch ©djnee, ber liegen blieb, ÜJiit 11°

Äatte am 15. unb einem Xotal oon — 130° übertrifft ^Urbenthal fogar

DaüoS. Die 2. 9JJonatShälfte normt |ömmerlid)en (S^arafter an. Das
StfonatSmittet ift 4—5° höher als lefcteS $afft.

Wit ein fchöner Xraum flog ber überaus reiche buftige glor ber

Saume unb SßHefen oorüber. Ellerorts war ein merfwürbiger Äontraft

jwiföen füblichen unb nörbltcr)en falben. Die ©onne rief oielortS enbe

Vtyril fd^on bie ftlora beS 9ttai unb ^uni Wacf), inbeffen ganj nar)e bie

SBiefen noch mählich far/1 waren. Vericf/ärft würben biefe ^ontrafte

noc^ burch bie Dürre. Siefmurjelnbe ^flanjen: ©albei, ©ftarfette,

©cabiofen, ftlocfblumen entwicfelten fid) fo rafch, baß fie, bie fonft in

ben Sfteberungen bie $aur<tracht enbe SDiai einleiten, neben Dotterblumen,

£ömensar)n unb ©cr/lüffelblumen erblühten; bie oberflächlich wurjclnben

©räfer oerfümmerten gä^licr;. Die gewaltigen Verfdjiebungen in ber

SBlütejeit Reiben bereits auch ben Verlauf ber £racr)t in nie gefer)ener
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©eife oerrüdt. 93allmt)l ^atte fdjon flotte (Sfparfcttetradjt im Hpril.

©aS bleibt bem üttai nod) übrig, nadjbem ber ?lpril füft alte« öormeg

genommen? Schlimme 93efürd)tungen unb füfme Hoffnungen fpredjen

qu« ben Rapporten. Unberechenbar mie bie Witterung ift ber ©erlauf

ber bie3jät)rigen 3rrüf>jaf)rStrad>t.

©er t)ätte eS für glaubmürbig gehalten, bafe ie im Slpril foldje

2?orfd)läge möglid) mären? Die nod) ntdjtS oon bem gotbigen ©oft

geheimst, mögen fid) tröften — inetleicr/t ermaßt fid) baS ©ort: Die

legten merben bie erften feitu

Sir Reiben Dorn Slpril, ber fogar blüfjenbe ®räfer unb blüljenbe

Trauben gezeitigt unb ötenenfömärme bie plle rjerauölorftc, mit ber

Überzeugung: „Dar-on wirb man nod) reben in ben fpätften 3eiten".

firmer.

^icncnkafcn6cr 1803.

Pat-|uni.
„$aS ^onigfü^e Smbelein

<5i$ frub^ unb fpat bemüht,

fifct auf äße »tümelein,

SBerfoftct alle Stüt!

©ar emftg fleugt'S benannter

Xrägt ein mit großem ftleifj;

fuc^t ben ganjen Summer
«$on für ben hinter Steife! (altbeutfäeS SBolfSUeb.)

Der oergangene Slpril mar eine benfwürbige 3eit fonbergleidjen

!

©aö foll, jumal in frühen Sagen, ber Wlai nodj bringen? ©obt

©erwärme, oorauSfidjtlid) nidjt in ju großer Slnjafyl. Die emfigen

«Sammlerinnen arbeiten fid) bei bem fortmät)renben Flugwetter rafö ab

unb bie Softer erreichen nid)t bie gewohnte Starte.

Die SBurfäjen aber, bie mit frohem Sdjwarmgefumfe uns erfreuen,

motten mir nun redjt gut pflegen. Sfticf/tS ift ja rationeller, als

bie Sdjmärme in ben erften oierset)n Xagen redjt ju förbern.

äunftmaben unb allfälliges ^ilfSfutter leiften Riebet oorsüglidje Dienfte.

93eim ©djmärmen mifdjt fid) jur ^reub oft aber audj ein menig

Wrger. tagelang fjat man jur üflittagftunbe ©acf)e geftanben unb feiner

ift erfdjienen. ©ie man aber einmal ein fyalbeS Stünbdien ben dürfen

feljrt, fjängt bei ber ^Hücffet)v einer am 33aum unb man fann fid) über

Digitized by Google



— 2CHI —

beffen £erfunft nur in Vermutungen ergeben. @S ift uns aber fel;r

baran gelegen, ben <Sd)marmftocf ju fennen. (Schnell fange barum oon

ber (Sdnoarmtraube 100—200 Lienen ab unb r)alte fic bis jum «benb

in luftigem 93ef>älter in ©efangenfchaft. 2ßenn bann ber <&ä)tvaxm »er*

forgt ift unb ftlug* unb SBorfptel ringsum ju @nbe gehen, über-

frreue bie befangenen mit einigen ^rifen Sttehl unb gieb fie frei. (Die

aftütterburföen freifen erft eine ©eile in ber £uft unb lehren bann &u,

mo fie am SWittag ausgesogen finb, bei ihrer gewohnten ftluglucfe. 9ta
finb mir orientiert! —

Söenn ein ©chtoarm jurücffehrt, — beffen alte Königin ift oietleicht

oerunglücft — fliegen oft oiele jüngere Lienen ben Sttachbaroölfern &u

unb merben bort gelegentlich in beträchtlicher Hn^aty abgeflogen, ©in

einfache« VorbeugungSmittel hilft auch in biefem ftatte fieser. Söie ber

Mcfgug beS (SchmarmeS beginnt, merben alle benachbarten ftluglufen

mit ber Sraufe ber ©chmarmfprifce ober auch nur oon $anb, maefer

befprifct. S)aS itforfpiel mirb in ftolge ber naffen Überrafchung fofort

eingeftellt. Den (Sammelton ftimmt einzig unb allein ber

©djmarmftocf an unb bie ganje ®efellfchaft fehrt bort ein.

$ft man im (Stanbe einen ©chmarm bis an etliche fmnoert 93ienen

ju ermifchen, fo bringe man ihn fofort in baS beftimmte $ach, er Oer*

bummelt bann nicht ben ganzen Sag, hat am 5lt,enD föon häuSßdj

eingerichtet unb bie üorbereitete Arbeit rücft oon nun an oiel fundier

oormä'rts.

Unb meiterhin merfe $fr:

1) ©chmärme transportiere mit größter (Sorgfalt in Säftchen, bie

reichlichen Luftzutritt oon 2—4 (Seiten ermöglichen. <£in altes ©oben»

rähmehen ober einige «Stäbe geben ber (Stfnoarmtraube fixere <paltefteüen,

maS 3. 58. beim XranSport per $oft fehr nötig ift.

2) ©in (Sct/marm, ber eben oon längerem Transport anfommt, barf

nicht fofort einlogiert merben, er brennt fonft leicht burd). (Srft ftelle ihn

in bunfeln iHaum, mo er fich beruhigt. Sei Einbruch ber flacht ift bann

ber rechte geitpunft gefommen, ihn in bie pfünftige SBohnung ju bringen.

3) Äörbe mit jungem 33au finb äufjerft oorfichtig $u behanbcln.

Söenn man fich «&er oen ftortfehritt im Söabenbau orientieren mill, fo

laffe man ben £orb oon ftarfer £>anb f entrecht emporheben. üflan

fehre ihn ja nicht unb ftelle fachte ab. SEBie leicht neigen fich f°nft D ' c

meichen, jungen Söaben, brechen, ftür$en unb ber ^leifj &M« ^ge ift

oerborben.

4) Drofmenbau in Sorboölfern mirb jirfa 14 Sage nach bem 31b*

fchmärmen berfelben auSgcfchnitten. 2)aS abgefchmärmte Söolf §at fein
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SJebürfni« mef/r nadj Drohnen, baut barttm Slrbeiterbau unb fo roirb mit

letzter 2)?ü> für bie ^ufunft ber übermä^iaen $roI)neuf)efe <Sim>lt

getan.

5) Söenn $u ernteft, fo beweibe $>id) mit bem ^nljalt bev $onig*

räume, b. I;. begnüge Did) mit bem Überfluß, aud) bem !23ien belaffe

noef) einige föcferoe. „Ottof* 31t galten tft meife!" 9, ©ölöi.

•1

* i

31 ^ ^rahtifeber lieber. j|$

*

*

************** ********** *********************

26. ftragc: 35Me tonn man bie großen 3öalb*?lmeifen au£ Söiencnftöcfen

üertreiben?

Antwort: 3tmeifen burdj Ginlegen ftarf riedjenber Stoffe Wäbrenb ber Saifon ju

üerfdjeudjen, ift nidjt empfeblen^wert, ba erhielte man uadj Kämpfer u. bat.

3eug buftenben .'ponig. G»itweber fdjüttct man um ben Stanb ähnlicbe ab*

febretfenbe Stoffe: ^etrol, Jbeev, (Sarbolincum, bafs ber Stoben ganj burdj:

tränft ift ober: Man fu$t bie Slincifenncfter auf unb 3erftört ober waä Dom

beften ©rfolg fein foll, nad? Mitteilung eine« Ötarncr BtenenfreunbeS: Man
mifdjt .'ponig mit Hrfenif, fdjüttct tfm um ben Staub au einjelne Stellen, beett

biefe aber fo 311, bajj Bienen nidjt tyinjufommen tonnen. Öierig tyoleu bie

Slmeifen ben ftontg unb gelten mit ityrer Brut Äapore«!

27. ^rage: ©rfcfcen bie 33ieucn aud) olme ©dnuartnaft 51t alte Königinnen

burd) junge ober muffen unter allen llmftänben ju alte oon $eit 51t

3eit gemecfyfelt werben?

Antwort: Befonberö febr ftarfc Bölfer Weddeln bie Königin öfter, als man glaubt

ob,ne Sdjwarmatt. Sie rationelle Bienen3ud?t »erlangt aber einen burdj ben

Bienen3Üdjter DoUjogencn Äönigin=3Sed}fel, fobalb bie (Silage refp. ber Brutfafc

ber oorbanbeuen nidjt mefyr ben 2lnforberungen eutfpricbj. SBefentlicb, ift bJC5

bei, baf} bie untauglid; geworbene Bienenmutter burd) eine junge, redjt frudjt*

bare unb won guter Stoffe abftammeube eifert Werbe.

28. ftrage: (£3 mirb gefagt, bie ©türcfyc marfcfyieven bie Sölumenfctbet auf

unb ab unb pitfen bie Lienen von ben 33lumeu mcg. ^ft bag ridjrig?

Antwort: ^m ©rofebe^ogtum Reffen würbe uorigeä ^abr folgenber Vorfall beob=

achtet: $n ber 9iäbe eines Bauernhofes fafi auf einem 3aun»>fat>lc ein Stord),

ber fortwityrenb mit bem Kopfe rutfartige Bewegungen madjte. Siäljere Be«

obadjtungen ergaben bann, bajj ber Stord) bie Bienen wegfing, bie naa) bem

natjen 5e'*> e flogen, inbem er gerabe ba fid> aufgefteUt tyatti, wo bie Bienen

ibren äßedjfel nad) unb uon bem Jyelbc batteu. 3)er 3agbbeft$er jene* SteiücrS

erlegte nun ben Stord) auf Jüunfdj be^S Bauern, bem bic Bienen gehörten unb

fiebe! in feinem Mropf fanb fid? ein fauftgrofeer BaUen üon mebreren Rimbert

Bienen »or.

Digitized by Google



— 202 —

Stnm. b. 9t. 2>a ber ©torch im 9tyemttyal feit 2>egennien unbefannt geworben,

fehlen un« eigene Beobachtungen unb geben Wir obige 9?otig au« ber ormt$ologif$en

9Honat«fchrtft, b^at ein Sefer ber Bgtg. ähnliche ober anbere Beobachtungen gemacht ?

29. ^ragc: $u meinem •ißatütton gebenfe id) eine nadj belieben regulier«

bare fiuftüentilation einjuvtc^ten. $>ie Offnungen mären natürlich

burtfj X»rar)tgcflect)t ftets für Lienen, 3öefpen u. bgl. gefdjtoffen. Q-m

Ijeifjeii Sommer tiefte man ben $nnenraum Sur Sftacfytjeit mit füljlcr

fiuft ftdj füllen, |ttt Jage^eit mürbe gefdjloffen. 3öa3 galten @ie bafon?

Antwort: (Sine ausgiebige Ventilation be« Bienenhaube« ift namentlich bei Dpera«

ttonen gur ffeifan ©ommer«geit fehr erWünfdjt. ©te barf nicht gu Hein fein

unb foO bequem abgefchloffen werben timnen. 3)ie (5ingang«öffnung ber gu*

ftrömenben fiuft folt auf ber lüpften ©eite be« BaotUon« gewählt loerben.

Bienenbidjt unb oerfthliefsbar ift auch bie 2>achöffnung gu machen. Über Sinter

Wirb natürlich gefchloffen, Währcnb bem hantieren mit bem 9iau<ha^arat

bleibt offen.

30. ^rage: 2flit mag für Mitteln vertreibt man Sfmeifen, bie in ben

Käufern in bie ^onigtöpfe einbringen?

StntWort: Äeine offenen £oniggefäjje ftehen raffen, »erfchütteten £onig unb 3ucfer^

Waffer rein aufwogen. 9Kit „3acherltn", ba« Wir in bie 3iifeen ber SBänbe

einftäubten, b>&en wir bie Stmeifen fofort au3 bem §au« getrieben.

31. ftrage: 2öie fefet man bie 9taud}mafdnne fcfmell unb bauernb in

Söranb?

Antwort: 3ünbe ein ©tücf 3unber »on ber ©räfje eine« Sünffranfenftücfeö an,

wirf e« in bie gereinigte SNajchine unb getroefnete« morfche« £>olg brauf!

32 $rage: könnte man bie sperren ftörfter nidfjt üerantaffen, 33lumen*

ftaublieferanten mie £afetn unb ©almetben nidjt fo fdjonungSloS

nieberljauen ju laffen?

Antwort: 2lua) mir leiben unter ber ©eWtffenhafttgfeit biefer Herren unb Würben

fchon oft orbentlich „taub" über biefelben. Brobieren ©ie '3 mit bte«begüglichen

Erläuterungen unb einer blanfen Büchfe §onig al« ®ebächni«ftärfer. Biel*

leicht h«t ber unerbittliche gorftmann boch auch eine fcb>ache ©eite.

33. fti-age: SBie bereinigt man am beften einen fteinen Sßa^marm
mit einem minbermertigen $olfe in ber Söeife, bafj bie 9tad)fd)marm*

Königin bem ©toefe erhalten bleibt?

SCntWort: 3)en DiachfchWarm ftetlt man. abfeit« felbftänbig auf, bi« beffen Äönigin

mit ber (Silage begonnen bai ; bann wirb bie Königin be« minberWertigen Bolfe«

entfernt unb ber Stachfchwarm mit ber rüftigen jungen SWutter beigegeben.

34. ftrage: $Ja£ ift ein 83ienenftocf?

Antwort: ©ie fmb ein ©ehalt unb wollen ben SRebaftor in Berlegenheit bringen!

9iun benn, merlen ©ie: (Sin Bienenftoct ift

1) (Sine Sucterfabrif en gros,

2) eine 9A>ach«gieherei en detail,

8) ein chemifche« fiaboratorium fonbergleichen,

4) eine grofje ©efeUfchaft oon Botanilern unb

5) 2>te größte ÄleintinberbeWahranftalt ber SBelt.
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35. ^ragc: SöeldjeS ift ratfam, bcn £rainer»Driginalftocf in feinem

^äftchen &u laffen ober benfetben nach feiner flnfunft balb untjulogieren ?

Slntroort: 2Ber in feinem ©tanbe Süden auSjufüUen $at, wirb umlogieren. 2Btrb

auf SJermefrung gearbeitet, fo ift ti vorteilhafter nid&t umjulogieren. Sinb

mehrere Driginalftöcfe auf einem ©tanbe, fo fönnett biefelben wäfrenb bed

6ommer« nebeneinanber gefallt roerben. 3)ie. ermöglicht bie Serroenbung

bon «uffafcfäftc$en, @laäglocfen jc. 2Bo ftd^ oben im Driginalftöcfe feine

Öffnung borfinbet, fann eine fol$e mit einer fdjarfen Soebjäge, bie mittelft

eine, umroicfelten Sappen, auf einen bloS 5 cm langen ©tojj gerietet roirb,

fonifd) auSgefdjnitten roerben. 2)iefe Öffnung, mit einer £id?troeite bon jirfa

8 cm, bient auc§ gum füttern bon oben. 3"* Überwinterung roerben bie

Äaften aufeinanber gefteUt. 3n alten pUen ift e, unumgänglich nötig, bie

ftugen gut ju berfitten (Smeifen!) unb bie ©töcfe mit fdt}tea)ten Sßärmeleitern

©breu, Sägemehl jc. feitlicb,, unten unb im SBinter aud) oben einjufüHen. 2)ie

gorm ber ßart$nerftöcfe geftattet bei naefter »ufftettung bie größtmögliche

iöärmeau,ftrab,lung, barum müffen biefelben jur Verhütung bon URifjerfolgen

bei ber Über* unb äuStointerung eingefüllt toerben. ^Utr. §üitft.

X3CODOCQ300QCJOXXXXX..-Q-OCC0330QCQC . J

f golj. gnhob äeljrün, ®aftmirt unb $oftyaIter junt „Sötten" in

#erbtingen, tftechnungSreoifor beS Vereins f^weigertf^er 33ienenfreunbe.

Geboren ben 19. ^uti 1843. ©eftorben ben 30. 9D?är$ 1893. ^igepräfibent

unb Üflitbegrünber be3 ©d)affhaufer SötenenaüchterocreinS.

Sil» ein eifriger 33ienen$üdjter befugte f>r. ge^rlin anno 1884 einen

©tenensüdjterfur« in 3ug, erboute hierauf ben elften, prächtigen ^aoiUon

in unferra Danton mit 36 fächern nach $ürn<3cfer»©t;ftem. Unter

feiner _Jlit^ilfe unb in feinem oon U;m erbauten geräumigen ©aale ton«

ftituterte fidf> am 3. ^an. 1886 ber fantonale ©djaffhaufer Sienenjüajter*

herein, j^m gleiten ^ahre unb am gleiten Orte mürbe in £erblingen

ber erfte, in 2 tlbtheilungen getrennte, $ienen§ücfyter*2el)rfur§ buv(3t) Qexvn

Pfarrer ^efer abgehalten, tiefer $urS, ber oon ber ungewöhnlich großen

3aljl oon 80 Teilnehmern befugt mürbe, barf als ein in jeber $infid)t ge*

Iungener bezeichnet merben unb fyev mar e8 namentlidj ein stferbienft

3fc$rUn£, ber uns feinen gut befehlen ^aoitton unb fämtlidje reichhaltige

Einrichtungen, fomie fchöne, geräumige Sofalitäten mit größter 3uoor=

fommenhett gur Verfügung ftetlte, ferner bie Teilnehmer auch mit guten

©peifen unb beträufelt trefflich bemirtete; fämtlichen Slnmefcnben mirb

biefer SfttrS ftetS in freunblirfjer Erinnerung bleiben.
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3m $al)ve 1888 befudjte cv and) ben 3nftruftion«fur« für Söanber*

Ier)rer in 3113 ;
regelmäßig befudjte er bic Söanberoerfammlungen jdnoeiger.

üöifnenfreuiibc. Sein treue«, offene«, gegen iebcrmann freuublidje« Siefen

gewann xtyn oielc ftrcuubc oon fern nnb nalj. sM\t einem gewiffcn

praftifdjen GJefdjicfe begabt, mußte er alle«, mä er in Angriff nafyn,

gehörig in ®ang gu bringen. Wit feiner ©ienen$udjt tjatte er ©lücf unb fein

^aoillon mar oljne £ufauf batb befefct nnb fyattc ifjm fdjoit fdjöne Erträge

geliefert; Don munberftfcigem ^röbeln, (Sinfü^rnng neuer Waffen :c. mar

er teilt ftveuub unb fyat, fo diel \d) weiß, nie ein frembe« 23olf auf

feinem (Staube gehabt.

£)er fonft felw fräftig gebaute Wann Ijatte tro^bem feine eifenfefte

SWatur. ©dum loteber^oft Ijattc er oerfdjiebene ftraufbeiten gu befteljen

unb ein $ergleiben mad;te tym fdjon längere 3cit gu fdjaffen ; ein plöfclid)

eingetretener ©djlaganfall bereitete xlnn ein iSfjeS, aber fdnncrglofe« @nbc

im beften 9Manne«after. Gr ^ittterlfigt eine tiefgebeugte (Gattin, einen

Knaben nnb gWei £üd)ter. (Sr mürbe beerbigt (Sonntag ben 2. Slpril in

Bertlingen; eine in bie $unberte geljenbc £eiluefnuergaf)t unb ber mit

©turnen unb drängen fd)mer bebccftc ©arg bezeugten bie allgemeine Steil«

nannte be« 31t frütje .^iugefdjiebenen. £)er ©djaffljaufer Sieneugücfyter*

herein fjattc il)m ebenfalls einen SorOeerfcanj gemibmet. (5r rulje fanft!

©cbaffbaufeu, 7. «öril 1893. H. Sp.

£tntl)tfll. ^m Qfl^r 1890 fanb id) anfangs ^nni \)od) oben an

einem ©oumafi einen gang Keinen ©dnoarm. 3Bic id; gu ben Bienen

gelangte, bemerfte id;, baß ba« gange Söölflein lauter Saftarbe waren.

ÄOer, 0 mefy, fie waren fo bö«; id) wußte faft nichts angufangen. Da
bie Söienleiu feinen ©paß oerftanbeu, fo oerftanb ia) and) feinen, beun

at« alter ^nifer bin id) nod) immer ber Lienen 2fleifter gemorben.

@« glüefte mir, bie paar ,£aubooll Sieneu in einen ttorb gu bringen

unb bummer ffieife in einen uicl gu großen, mit oollem SBabcubau.

SWad) bau (Sinfangeu l;ielt idj bei meinen Sienenoölfern fliunbfdjau,

um gu wiffen, moljer ba« ©djwärmli gefommen fei; fonnte aber oon

feinem itfolf beobadjten, baß e« gefdmxirmt ^atte; and) war auf bem

gangen ©tanb fein eingige« ©ott, ba« alle« Söaftarbe t)atte ; man faf)

mofyl l)ie unb ba etwa einige.

@« wunberte mtdj fe^r, oon Wolter bod} ba« ©djmärmti gefommen

fei, e« gab bod) in ber gangen ©emeinbe fein eingige« Öaftarboolf.

ftonnte c« aber nidjt erfahren. SBiber Erwarten wehrte fid) biefe«

Heine üöaftarboolf in bem mädjtig großen ttorbe Wacfer, oon morgen

frül) bi« abenb« jpät waren biefe wenigen Lienen immer tfjätig; id> r)attc

meine ftreube baran.
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Stteiner ftreube mürbe aber burdj längeres Söeobadjten biefeS SBotfeö

ein Kämpfer aufgefegt. Die roten 33ürfd)lein maren fd^lau nnb polten

ihren £onig nidjt auf bem ftelb, fonbern raubten ihn aus anbern ©tötfcn.

$$re ftarbe hatte fic oerraten, ^dj lief? fic nun rauben, blieb mir bodj

ber Tvoft, bajj ber geraubte £onig oou meinem ©taub fomme.

$m Spätjabr mar biefeS fleine Schmärmli gut verfemen mit ©Inter*

Vorrat nnb r)atte ftd) tüchtig oermehrt, mährenb bie anbern ©djmärme

auf bem gleiten ©tanb in ftolge fdjlechten Detters nult unb nidjtS

waren. £>a$ Söaftarboolf ^atte fidj fet)r gut burdjgemintert ; cd mar

im ftvüf)jatH' eine« ber fd>önften meiner fämtlichen Sbienenoölfer, mar

mieber fleißig unb biebifd) ben ganzen <3ommer 92, Anfang« September

trat, mic jebermann befannt, idjledjteS Detter ein; mir hatten ben ©dmee

bereits im lal brunten. ßrinige Jage oor biefein Ereignis gemährte id)

an biefem Söaftarboolf eine auffallenbe X^ätigfett unb bemerfte, baft fic

am Verbauen beS ftluglodjeS maren, meines fer)r grofj mar. @ö mmbe

in menigen Üagen eine bünne $ßanb gemalt üon $öad)8 unb !Qa\y,

baS ftluglodj mürbe oerbaut mit Slugnahme oon brei Vortaten, meldje

ben ^erfetn- mit ber Sluftenfeite ermöglichten. @S mar eine 93eobad)tung,

meldje bei und nod) nie oorgefommen. Seiber fyalf ihm aber biefeS 3?er*

bauen menig; er mar ber fdnoerfte auf bem ganzen <5tanb unb ba er

alten .$onig geraubt hatte, machte ich cd ihm aud) fo, fiebelte bie Lienen

in einen anberen ftorb mit Sßabcn unb fütterte ifjn auf. „^toldrmjctrl".

|)1aubfrrt. 9Cn einem fdjünen SÖiaientag im vorigen ^aljre manberten

jmei „Söienemnannlt" $m ADorfe hinaus, um eine Söienenrcife ins 92ad)bar>

borf unb put bortigen Söiencnoater $u unternehmen unb ctmaS $u lernen,

ber eine ein jünger .§ermanbab£ mit grofjem ^ud^fiabart, ber aubere

ein magerer (Schulmeifter. 2LMe'« auch geben fann! Überall (9efid)tcr

an ben ftenfteru! $$arum? @S ift ber $öeg nach bem $auptort, auf

bem fchon fo mancher unter fmd)obrigfeitlicher Rührung gegangen murbc.

Diesmal haben fic fid) oerrechnet, bie guten Seute : Die $mei marfchieren

nebeneinanber unb in befter ^rennbfehaft. Angelangt beim 93ienenoater,

oerfchminben balb Sefucher unb 53efuchter hinter bie Fretter beS ^aoillonS.

Da mirb auSgepacft, bemonftriert, bemunbert. ffiir fommen ju einem

Ärainer. „Wit bem ift nicht oiel," fagt ber Söienenoater, „er ift meifel*

lo8
u

. Dodj meld)' ©unber! 55a fpajiert eine junge, brauthübfehe Königin

umher. (Sine geöffnete 3etle, fy* ^öettchen, mirb fichtbar. Söeiter hinten:

^och brei, oier ocrbecfelte ÜBetfetjeöen. <ßofc SBetter! Da fteht'3 nicht

fdjlecht. §fber mie balb merben jene 3etlen bie Opfer ber (Siferfucht. Sine

mujj gerettet merben. Daheim ift ein unlängft entmeifelter ©toef beutfdjer

>Raffe. Da läfjt fich gleich eine äreujung erzielen. Die ermählte gelte
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wirb auSgefttynitten, in ein mit Söatte gebolfterteS ©d)ä(hteld?en gelegt

nnb btcfeö in ber Sufentafdje üerforgt, bamtt bie junge Königin ja fu$

nidjt erfülle. (Sin warmes £erz f)at if>r fdjon bor ber ®eburt gefcfylagen.

9?un geht'S fnnab ins ©aftf>auS. <£in gutes „s'^big" haben Wir t>cr-

btent. $m |>intcrftübli berfammelt ftd) eine fritylidje £afelrunbe, lauter

^mferfrcuube, ju benen bie ftunbe bon unferem 93efud) gebrungen. £)er

9öirt hat bie 3rreunbtid)feit, ein fleineS Qrdjefter aufzubieten, baS uns

mit Leitern Söeifen erfreuen follte. 2UleS wie berabrebet!

£)a erinnere id) mich meiner geliebten 3efle. ©ie wirb fyert>or=

gebogen unb borgejeigt. ©ieh' ba! ©in ftühfer gucft heraus. 9fot $)ecfel

wirb genagt. 2111er öligen finb auf bie ®eburtsftätte einer Königin ge«

richtet. Söatb ift ringsum abgenagt bis an bie (garniere. $>er ÜJecfel

nrirb aufgeflabbt. ©te fchlübft herbor, bie Königin beS XageS, tyttt fidj mit

ben 9?orberbeinen auf ber £ifchblatte unb sieht unter allgemeinem ftubel

ber tlmftehenben ben langen Hinterleib aus ber bunflen fttaufe heraus,

©ein her! 2)ie ©eburt einer Königin mufj gebührenb gefeiert werben.

„Wifyt bod)," fagt ber aöjeit beforgte ftaffier, „bie $umpfere ift

gewiß tjungrig; ich Ijole erft $onig, fie $u füttern." Unb fie ißt unb

'S fd)mecft ifjr gut. ©ie ift lebenSfräftig. 9ßun muß fie aber lieber an

bie ©arme. $ur ©idjerhett wirb ihr ein ©tücf äöabe mit $onig ein«

gebacft, bamit fie nicht in Verlegenheit fommt, wenn im £aufe ber Sftacfyt

ber Slbbetit wieber rege werben follte. 2ßer fannS uns oerbenfen, wenn

mir nun baS WeburtSfeft unfrer greunbin in alten (Sljren feierten. üftit

fo biel 2lufwanb ift wohl nod) feine 93ienenmutter unter ihren Pflegern

aufgenommen worbeu. 3ßir mären aber audj alle einig, baS 2?olf, baS

bicfe 2JZufterfönigin erhalte, müffc and} ein luftiges unb ftarfes, ein ÜWufter*

bolf werben, ©bat ober früh, id) weiß es nid)t mehr redjt, bettete ich

meinen ©djüfcling baljeim auf ben warmen Ofentritt unb am folgenben

borgen warb bie 3ufefeung flflen Regeln ber ßunft borgenommen,

©ie gtüdfte. Sflächtig entmicfelte fid) balb ba« Sßoff. @in fröhlich &ben

herrfchte ben ganzen ©ommer in ienem ©toefe unb lefcteS fjrü^ta^r hat

er brei ©chwärme abgegeben. $)a feljt iljr'S! fjaas.

tegtkomtfrffes (ßrldrote wm Einern, ter Jjnttf. @s war bor

einigen ^afyrcn. Da holte i(^ in einem 9?adjbarborfe ein bem ©dnoefel=

tobe ücrfaUeneS Äorboolf, um e§ abzutrommeln unb in einen haften ju

logieren. 9la$) Aufhören beö ^lugeg na^m id) ben Äorb bom ©tanbe

unb richtete jum !?ranSborte ju. t)ann trug idj i^n an jwei ge»

heulten ©täben am dürfen nad) $>aufe. 3TOei 3Wäb^c« 8 OTren

— ein eigenes unb baS beS ^at^barS — begleiteten midj unb oerfürjten

mir bie fyit )mxd) i^r munteres ©eplauber. ,,(^clt, je^t fd;lafen bie
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$mlein fdjon?" fragte ba$ ©ine. „&# fr^eint mir," antwortete id), „e£

feien nodj einige madj, toenigften« fyöre idj ein ®efumm." $aum gefagt,

fiengen bie üftäbcfyen taut $n fcfyreien an: „(5$ ljat mid) eins!" „Unb

midj audj". befänftigte fie unb I?ic§ fie, bie bicf)t fyinter mir gegangen

maren, ooran gefjen. @$ mußten einige 3Mend)en einen Ausgang au«

bem Sterbe gefunben fyaben, trofebein id) benfetben forgfältig bieuenbidjt

gefdjtoffen 51t fyaben glaubte. — Söäljvenb idj nun weiter gieng, mürbe

ba§ $efumm ftärfer. Wbcx bie Dämmerung ift eingebrochen, ftarfeS Ab-

fliegen ift nid)t 511 befürdjten unb idj bin ja balb 51t .$aufe! Das ftefumm

fonunt immer näfyer an mein Dljr, bie Lienen muffen auf meinem 9iücfcn

^erumfpa3icreu. ^efet fityle id). baß fie auf ben Jpalö übergeljen. 9$
madje mid) auf beu elften <Stia) gefaßt, beiße bie gälme ^ufammen unb

— eS ift überftauben. 9lbcr nun regnet eö nur fo brauf lo«!

^d? ftoße bie ©fäbe, an beneu ber „^mb" f)ängt, müglidjft meit nad)

rucfmärtS, bamit ber $orb frei in ber Suft Ijänge unb nidjt meljr mit

meinem SRücfen in Äontaft fter)c. 9lber trofe biefer i*orfia)t$maßregct

ger)t e3 bodj eine Seile abn>ed)felnb fo: Grabbeln — ©tidj, Grabbeln

— <3tid) — ! Die Saft toirb fdjmerer unb fdmn fann id) bloS nod)

ftar! gebüeft oormärt« tommen. Gnblidj bin id; beim erften $auS beS

Dorfe« angelangt unb im (Galopp gcfyt e« einem ^läfcdjen $a, too bie

Söürbe abgeftellt merben fann. 9iafd) mirb ber 9focf auögejogen unb ge*

Rüttelt. Der Übelftanb ift rafd) befeitigt unb auf« neue gefjt e« an«

fiafttragen. (£8 müffen aber nodj einige 93iend)en am SRocfe geblieben

fein. Da8 Stedjen ger>t normal« Ioj8. STCod) menige ©dritte oon meinem

Jpaufe entfernt, friert mir eine Söiene in« redete £)f)r. (Sie madjt Oer*

jmeifelte Anftrengungen, immer meiter oor$ubringen. Da laß td) lo« be«

$orbe8 tragenben ©tab unb — jerbruefe fie. ©nblidj angelangt, ftelle

id) ben #orb auf bie §au«treope unb atme auf, frolj, ber quälenben

£aft loS ju fein. Dann eile in) junt Sörunnen, um mir ben brennenben

$at« ju fügten, ©lücftidjertoeife l)atte mein Söart einen ©djufemalt für

ba« ®efid)t gebilbet, fonft mären e« mofjt ftatt ber paar Dufcenb ©tidjc

ein fyalbeS ^unbert gemorben. — 93i« jefct mar alle« tragifdj ; nun fommt

ba« $omifd)e. Steine $rau ift burd) ba« -ättäbcfyen vorbereitet morben

unb mitl mir mit bem Sidjte bebilflidj fein, ben ftort ju Oerforgen.

Der ^ßlafc oor bem ^aufe mürbe burdj ba« fiie^t etma« erhellt. $n
biefem Slugenbticfe geljt ein 3Wann mit einem beinahe meißen ipunb

oorüber. Diefer muß oon einer 93iene bemerft unb geftod^en morben fein.

SBMnfelnb fä^rt er feinem $errn jmift^en bie Seine unb mit bem ÄuSrttf:

— in fübbentfd)cr SD«unbart — „Via, ma3 ift benn be«?" lag biefer

ber Sänge nad) auf ber glücflidjermeife blo« ftaubigen — ©traße. ÜGJar

ba« nid|t fomifc^ naa) bem Jragif^en?
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$d) aber legte mid) umfonft fchtafeu. ©rei Jage tonnte id) ben

$atö nic^t mehr beroegen nnb meine ftrau hatte am brttten Xage nodj

„Dingel" au^näie^en: ^mfer« fieiben! H. L.

2Ltt0 üer £ajniarmjftt. (Sin fd)öner Soiiintermorgen ift'«! fo er»

Hang cinft bie Stimme eine« früh erwarten ^mfer«, nnb — fein £ers

mochte barob tacken.

93ei rötltd) bä'mmernbem Worgettglange ertönt au« molfcnfreier Sltmo*

fpljäre ber lieblich fdmtcttcrnbe Wefang ber £erd)c. 3?om n.il)cn &*albe

her erfct)at(t ber flötenbe SOforgcnruf einer Hmfet. mel)r bic 9fcu$t

beut Ijeranbredjenben Xage meinen muß, befto munterer mirb'« in ,$au«

nnb ^lur, in |yc(b unb 28alb. Unb uüc bic ermadjenbe Königin be«

Xage« ihre märmeubeu Straelen 511m $ienenl)üusd)cn entfenbet, mirb'«

and) ba immer lebenbiger. CStrtö um« Rubere tjufdjt tyrai ©icncnfuäuel

unb entfdjlüpft bem finftern Innern, ^m ©etttauf mit feine«gleid)cn

tinrb im lieblichen 9)?orgenfounenglan$ für bie „jungen" näbrenbe«

Sörot ober bufteuber 9Mtar gcfammclt. 9?ad) pfeilfdjnellcm $eiuttran«port

unb Sluffpeidjerung in ber geräumigen Speifcfammer, nurb ber fpenbenbe

<ßlan bot! neuem befud)t, unb fo arbeitet ba« fTettlt^c Söiendten ben

gangen lag.

2lber, ma« giebt'« benn ba? — $or einem Storfe lagert fta) beifeit«

gebrängt eine ^nutbooll Lienen ; mitunter fiel)t mau eine Sammlerin mit

Jpö«d)en über ben ßlnmpen Innlaufen, um fid) gelegentlich an einem

bequemen ^läfcdjen an benfclben feftgufefeen. $)ie Lienen mollen ein

^eftdjen fetern, fie mollen auswichen, fchmärmen. ftufttnftgemäf? roarten

fie, biö bie füljlere Qeit oorbet ift, um bann in ben märmeren SDiittag«-

ftunben um fo pompöfer ausziehen ju fönnen.

Sftad) erfolgter Sonnentuenbe ift 51t ermarten, baß burdj biefen

^orfdjtoarm eine üKaffe 33olfÖ abgebe, unb bie« um fo mehr, ba fein

X'üftdjen fid) regt, ©eil feine leere SBohnung mehr oorljanben, bie

^ahre^jett fcfjon jiemlich oorgerüeft unb nicht baran ju benfen ift, tyc*

gulanbe große Sdjmärme prei«n>ürbig oerfaufen gu fönnen, falfuliere ich:

„probieren geht über Stubicreu!" 211« beöljalb mittag« 1 Uhr bic Lienen

fopfüber sunt ^luglod) Qinattftftu'rgen unb ba« :perau«fltegcn fein (Snbe

nehmen null, ftofce ich °' e &luglodjfd)ieber um jirfa 2 cm näher gufanuneu.

£>ic ftolge biefe« Weroaltafte« geigt fid) unocrgüglid). Sil« fich nämlich

ber SM/i kg jdjmere Sdnvarm angefejjt unb alle« ruhiger geworben, höre

id) ein eigentümlidje« Ötefummfc Innten int Sdm>ariufaftcn £)er Unterfud)

fonftatiert gu meinem Schrccfen jmifd)en ftenfter unb Xürc eine gan^e

Ü)?affe teil« müber, teil« aufgeregter Lienen.
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$>er Vorgang erflärt fidj folgenbermaßen: j£>urd) ba$ SWäljerbringen

ber Orlugtocfyflieber mürbe bie Öffnung be$ i$Iugtod)e£ für bic ©djmarm*

bienen gu Hein, fo baß ein £eil berfelbcn nadj hinten gebrängt mürbe.

$)ie Öffnung, metdje burdj ba$ £)inau85mängen be$ üBerfdfjlußfeiteS ent*

ftanb, biente ben SBebrängten als ^affage, um in ben ^intern Zeil be3

Äaften« SRetßauS ju nehmen.

tiefer gemaltfame (Singriff in ben $au*$a(t beg SBienS beweist

beuttidj, baß bie Statur ber ©ienen, befonberS beim Sdjmärmen, ifjren

freien Sauf haben mill. Diefer eine galt marnt midj oor unnötigem

hantieren in gufunft. ©mfjen mir alfo nidjt burd) Slünfteleien bie

£>onigfammter 51t brängen. ©ie merben beffer gebeten unb uns mefjr

Stufen bringen, menn mir im SMenenftanbe nur ba§ attjeit Nötige Oer*

rieten/ Sorijftrafjer.

Dabsburg (^ujern). 9113 eine (Seltenheit oerbient in ber „(Sajmei^.

Söienenjeitung" ermähnt ju merben, baß heute, ben 19. 9tyril, bereit« ein

©ajmarm gefallen ift, ber uad) meiner ©djafeung etma V/t kg miegen

mag. äftutterftoef ift in einem alten lugernifdjen ®tocfenforb, melier ober

über ben SBinter, mie [efct nod), fdjüfeenb unb märmenb umhüllt mar.

Slnfchließenb bemer!e, baß feit einigen SBodjen trofc großer Strocfen»

heit jiemlia) gute £radjt ift. ©0 fielet man beifpietsmeife an ben fprießen»

ben Slnofpen ber Birnbäume fdjb'ne glän$enbe |>onigtröpfdjen; ber ®irfd)=

bäum aber blüht nur nodj oereinjelt. <5o ^ätte alfo oben ermähnter

(Sdjmarm, fobalb ein letzter Siegen fällt, nod) bie fdjönfte £irfa)baum*

blütentrad)t ju genießen. B. R.

* Sßir ^oben t>or Reiten &b>Iic$e$ au$ probiert. 2ßir »erengten aber bie

gluglüefe, bamit bie ©djttärme fidj nidjt aHju anfeilen. SBenn man bie aIu.v

lüde ttityrenb bem ©djttarmausjug ettta« oerengt, bauert ber SluSjug (änger. 3)ie

erfiauSgeflogenen ©ienen finb bann bereit* mübe, wenn bie legten nadjrüden, unb

bie ganje ©efettfe^oft legt ftd? tneift fa)neller unb in ber 9M$e an. Sie 9t eb.

,

i-w. mm

:
. 1

S i i

•iL«««-.

I fladmcbtcn cut£ Vereinen unb Kantonen, j

giert« njunjturrrin fjintrrlanö, Rpptn--

jeH. Hm SRorb* unb Dftfufje bc-> Sänti«,

3ttifct}en bem fd)on oft buret) Überfüttern*

mung r)eimgefud)ten 5Rt)eintb>(e unb bem

tteftlid) gelegenen, toeibereterjen Joggen»

bürg, beb;nt ftdj ba« hügelige, im (Sommer

fet)r anmutige StyöenjeUerlanb aus. Xer

tteftttärt« toon ber ©itter gelegene Zeil

führt ben tarnen .^interlanb unb befte^t

au* fteben fcolitifdjen ©emeinbeu, »on

benen §erifau bie belanntefte ift.

Um betreff« öienenjueb; t intereffetterfenb
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auf bie frören »ergbeweh«* einju*
|

wirfen, würbe auf «norbnung be« lanb=

wirtschaftlichen herein« Slufjerrrhoben« in

Urnäfcb, ber an Äreal umfangretchften,

Wie aua) gebirgigften ©emetnbe im 2anbe

hinter ber Sitter, ein SienenWärtertur«

abgehalten.

Die SBorte unfere« uerebvteu Sur«*

leitet unb nunmehrigen ^Hebaftord ber

fcbweijentcK'n Hienenjeitung in-. M. @ölbi

in Slltftätten: „3h1 müfjt einen Herein

grünben"! ftnb in (Srfüttung gegangen.

68 »erging lurje 3eit fo würbe ein

folget- ins fieben gerufen. 2ln ber fon*

ftituierenben Herfammlung — 23. 3lu*

guft 1891 — liefen fta) fa)on 23 MiU l

glieber eintreiben, beren 3ahl bi« heute

auf 32 geftiegenift. »i« 3abre«fchlu& 1892

famen folgenbe X^emate jur »ehanblung:

a. Waturgefchichtüche« ber Hiene.

b. Über 9lu«winterung unb Jrübiabr«?

behanblung.

c. #erbftbehanblung unb Ginwinterung,

d. Äorb ober SRobilimferet.

®ebührenb würbe aua) bie Hra;ri« be*

rüdfic&tigt. »uf Scbwellbirunn« luftigen

fcoben, in einem neuen, ftbön angelegten

Hienenhau«, beobachteten bie Heretn«mit;

glieber, wie jwci bewährte hinter mit

meifterhafter Äuhe praltijierten. hieben,

bei Würben auch oerfdjiebene Hefcfjlüffe

gefaxt unb auggeführt, Wie 3. ö. gemein^

famer «nfauf »on 0erätfa>ften unb mit

ber Wetfchi treffe bcr8efteßte Littel*

Wänbe. «)oä}ftrat}er.

liuöuiil. ilm 18. 3Rai 1892 »erfam*

melten fid) im Sauerbrun nenbabe ju 9iu«*

wt>l oon fünfjig eingelabenen fieben

Hienenfreunbe jur (Srünbung eine« SBer»

ein«. Srotj fchwachem Hefudj unb ben

fielen Vorurteilen, bie gegenüber ber

Hienenjucbt bterort« erjftiertcn (unb teil*

weife noa> ejriftieren), Würbe gleich »n

biefer erften Herfammlung ein Horftanb

gewählt, Statuten entworfen unb ber

Herein mit bein Warnen „Herein ber

Hienenfreunbe »on 9tu«wt>l unb Umge* 1

bung" getauft.

3n ber furjen 3eit Oon V/t fahren

Würben fieben Herein«» unb 20 Horftanb«*

oerfammlungen abgehalten. Die 2JHt*

glieberjahl hat ft($ *n biefer $eit gerabe

öerjehnfaebt, fo bafj ber Herein auf

(Snbe 1892 fiebenaig orbentliche unb un«

terftüfcenbe 9Ritglieber jäblt. Unfere Sta*

tuten unterfa)eiben nämlich jwifchen or«

bentlichen b. h> bicnenhaltenben SWitglie»

bern unb unterftüfcenben SWitglicbern

b. h- folchen SÄitgliebern, bie jwar feine

Hienen halten, aber unfern Herein gleich»

Wohl burch einen jährlichen Beitrag unter*

ftüfcen.

Die Herein«»erfammlungen würben

3ahlreich befuc&t unb ieweilen burdt) einen

Hortrag gefchloffen.

3m legten 3ahre nmrbe in ^ier unter

ber lunbigen Leitung be* §ern. 3. SRetyer,

fiehrer in Hülach ein HienenWärterfur«

abgehalten, Woran fidj 30 Hienenfreunbe

beteiligten unb jwar vier Sage im 2tyril

(25., 26., 27. unb 28.) unb jWei Sage

im 3"K (28. unb 29.)» toobet bie Hör*

mittage für Zfcoxit unb bie Wachmittage

für praftifebe «Inwenbungen beftimmt

Waren. — Dem #rn Äur«Ieiter fei h«*

mit für feine 3Wühen nochmal« ber Danf

ausgebrochen.

Die Herfammlung 00m 24. Sloril Würbe

gemeinfam mit ber fyieftdeu Hauernoer»

ein«feftton gehalten unb ber erfte Seil

be« Htencnwärterfurfe« Würbe oerbunben

mit einer «einen 3(u«fteUung, beftehenb

in rohem unb »erarbeitetem HienenWact}«,

§onig, Hienengerätfchaften, Hienenwoh 5

nungen, Hienenliteratur :c.

Um ben SWitgliebern bie Unloften ju

oerminbern, würben für jirfa ftr. 400

öeräte, Äunftwaben, §oniggläfer k. 00m

Hereine in gröfjern Quantitäten belogen

unb ben 2)litgliebern jum 9lnfauf«öretfe

abgegeben.

(bleich in ber jweiten Herein«oerfamm»

lung würbe u. «. bie 3(nfchaffung einer

§onigettquette befdsloffen, worauf ben

§onigfäufern 00m Hereine für (ScbthcU

be« unter biefer (Stiquette oerfauften
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£>onig$ garantiert ttirb; in ber brüten

SJerfammlung traten nur beut Vereine

fd)mei$erifdjer Sienenfreunbe als Jüiafc

Herein bei; ebenfo würbe bon einer tyätern

Serfammlung ber Beilritt aum lujerne=

rifajen Jtantonalüerbanbe erfTärt.

3(13 33erein$inbentar würbe u. 31. ein

©onnenwad^fdjmeljer angefchafft unb bie

'Jim" cfaaff unoi einer $3ienenmage befd;loffen.

SBie ©ie au* %W biefem erfehen, war

«nfer herein feit feiner ©rünbung nid;t

müjjig unb erftarlte fdjnell unb iaj toünfäc

ihm — wa« f. 3. ber berftorbene ^rä*

ftbent unfereS fantonalen 3krbanbe3,

$r. Sebjer 3}run, bem lujernerifdjen 8er«

eine Wünfdjte — : „möge er gebeihcn unb,

fo viel an ib> liegt, beitragen aur gor*

berung ber SBotylfa^rt unfereS Heimat«

fanton«". «.

äirncttjudjter-|!f rrin liluri. Ter im

3«^re 1891 von 34 ©ienenfreunfcen ge*

|
grünbete «ienenjüdjterverein SWuri unb

j

Umgebung jaulteam @nbe be* 3ab>$ 1892

I 44 SRitglieber. Saut angebahnter ©tati*

ftil b]aben 35 DHtglieber (neun t3ertt^te

fteb,en nod) au«) 247 Sölfer au€ unb

298 eingewintert. Sei ber Rurigen

fa^toaajen ©chwarmluft jeigte fld) nur

eine Vermehrung von 51. $on biefen

247 SSBltem waren 187 in Äaften (mei*

ftenä 3efer» unb SReberfbftem) untcrge*

bradjt. Dieäontgernte betrug 2482 5ßfunb,

burdjfdjnittlkh »er «olt 10,06 ft. <ßer

Ertrag eineä SSolfe« variiert von 0—42 ff.

infolge falter Söinbe mar bie grühiahrä*

ernte fyärlidj. Die Sommerernte }eigte

im ©ebiete beS herein« ganj merfwürbtge

Untertriebe, gm Stügemeinen gehört ba«

3a$r 1892 für bie äüenenjüdjter beS

ftreiamteS ju ben mittelmäßigen. Vivat

sequens! j. m\ln.

3n ber 2)treftion3ft$ung vom 25. 2Iöril mürben bie befonbern Aufgaben bed

^aviüond ber 3Hila)Wirtfdjaft vräjiftert. tiefer ^Javtllou mirb ber 93evölferung inä«

befonbere bie mannigfaltige Serwertung ber 3)iild)Vrobufte ad oculos bemonftrieren

unb e& mirb bafür geforgt fein, bafj man fta) über bie verfthiebenartige Verwertung

ber Ääfe grünblia) 9iat$ erholen fann. fträuletn ©rüter, bie bemährte Seitetin ber

Jiodjfurfe, ift für bie nötige 3Iu3funft8erteilung in 3lu$fid;t genommen. — 2)ie ftrage

megen be* weifjen geftmein* ift ebenfalls gelöft unb eö finb am ben beften l'agen

52,600 fiiter Sabaur, beftellt. Durch Einräumung verfdjiebener $avillon$ an 3ßeins

bau revräfentterenbe ©efeUfdjaften ift aua) bafür geforgt, bafe bie Vefudjer ber 3lu$«

ftellung nic^t bloö bie (rtiquetten lefen, fonberu bie aufgeteilten SBeine auf ihre

^Jreidmürbigfeit prüfen fönnen. — ftür bie ^u^ftettung an ttinbvieh, für meldte ber

5(nmelfcung§termin mit 1. 2Wai abläuft, finb aujjerorbenilid; jahlreidje Mnmelbungen

eingelaufen unb bie notmenbige Sidjtung teirb no<h mannen Sd}weijjtrovfen fofteu.
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^ereinsanseigen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

finiiroirtfi|ifllii|e Wltaj in fern.

fas ^n*fltUun$$l»mtte Ijat ifu 3lnm*löffri|t für JLUetlung 7

— Lienen — wrlfinger! uno auf öcn 1« JKitH angebt

gaaflaub, präsent oer fadjaruppe.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Haimund Jkiuuira, %n9ter, 3)iefi«i)[ (JUwn),
liefert ftet« gutfc&Jiefeenbe

Sn^alt: V« V« 1 2 2 1
/» 3 4 5 10 kg.

per ©tü(f : 8 10 20 30 35 40 45 50 80

»ei gröfcern Seaügen 10°/o Habatt, fcrrttljcUist ^luglodjfätfber k 15 9ty i?er

©tücl, fowie alle anbern «rtilel biüigft. (3)

pp ^bcnbaCfr&d ifl Jtt vexhanfen 200 kg S^fcnbcrfjouifl.

3taßrtRatioti von ^ncnflcräffc^affcn
«Ifltan.ftfUmig KU* tlenrfjatfltleudjalfl 188«

fllcllcrflmieiliunnrcii

Wettmenftetten,
ttt. 3üri*.

Paris 1889 Äilbeme JlUbatUe

Cmpfebje fämtliäe für bie SBienenjuctyt nötigen, mit Garantie »erfertigten ®eräte:

"2<6bc(ftfung$mc0"er, "JidnigungsracflTcr, JärttAen, 3ongeii, einfache unb boi?i?elte,

J^orDtncfTcr, J&oiiigfpattfn, "2Uudjtn.ifditnrn, "2Öö0cimngie&fr. ^uttrrtröge, jSntter-

(Tafdieti, &nfttMH, TSeMnbct, dürften, SdjWdt, ^autfdjH^anbf^uljf, S«(cw-
t>frraaf(f|inftt ic »c. £din»ancnfci>crit, fo lange Verrat.

" ^oltirn |Utebcrucrlmufcrn «nbott. (45)
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3t(tHfiufd)f
liefert

Silmo (Mettt, ßteuenjitditer,

Ät. Sefftn — tfeittro — bei Socorno.

Slif dre Seiufnng
Stfxroärnif uan Srfiaiirmt oon 8<fiujatnu oon

7» «iCo i *i(« IV. Äiu

>t.
SRärj 8. — 18. — ... t9

—
2lpril 8. — 16. — 24. —
1.— 15. 2Rai . 7. 50 15. - 22. —

16.-31 7. 50 14, - 21. —
1.— 15. Suni . 7. — 13. 50 20. — 26. -

16.-30. „ . 6. 50 13. - 18. — 25. —
1.-15. 3uü . 6. — 12. — 17. — 24. —

16.-31.
ff .

1.— 15. «ugufi
5. 50 11. — 15. 50 23. -
5. — 10. — 14. — 20. —

16.-31 5. — 9. 50 13. — 20. —
1.— 15. September . 4. 50 9. — 12. — 18. —
16.—30. 4. — 8. 50 12. - 13. 50
1.— 15. Dttober 4. - 8. — 11. — 13. 50
16-31. 4. - 8. — 11. 50 15. —

SBerfanbt »on Äöniginnen unb ©djtoärmen per $oft franfo.

3ebe auf ber Steife »erunglütfte unb fofort jurüdgefanbte Jtöntgin wirb gratis

unb umge^enb erfefot. Steinbett ber Stoffe unb Transport roirb garantiert. 3ut§*
na<$ 9tu«roab; l. — »ei bebcutenben »eftellungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Jtabatt. Se*
jab.lung burcb, 9?acb>a$me ober ^oftmanbat.— prompte unb gfroifTfnljoftc SJebienung.

NB. gebe begrünbete 99efcb>erbe wirb ftetd berücffidjttgt unb fofort erlebigt.

! ! TTCln vt hittct jit ticrf*uije*t ! ! (41)^^^^^^
Ten geehrten 93ienengüd}tern bringe bie gabrifation oon giencit

mo^nungen, PaötUons für SJienen« unb ®artenanlagen, oon ben jier»

ltdjften bis ju ben einfaßten gormen, fottne für Anfertigung oon
JJLinbr nraljuten, •Wabfntrna.rrit, |Blabenknrdjtcn :c. in freurtMid^e @r*

innerung. 3"* 3$erftä)erung genauer, foliber unb aef^macfooder SluS*

fü&rung ber Arbeiten fte&en gute ^eugniffe jur Serfügung.
^Jlane ftnb in alten Strien unb ®rö|en jur SinftcM bereit. Goppel«

toanbige ©in» unb 3roeibeuten, »ürfi»3eler, finb ftetd oorrätig. gür
^JaoiHon toünfäe toorfjenge Angabe ber ©röfse unb Sauart.

ftür ba« bid an^in unerwartet grofje 3utrauen $öfli$ft banfenb,

geic^rtet mit $ocb,ac&tung (13)

|0f. ©Ijama, in gtaltonmtt, Danton $t. (Weit,
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(ßröfjfes Caan
tu

raiiMTieii

unb (54)

iliiiiiiiliiirilfrii.

^reisfsonrant gratis und fronfio.

Joljnun &aittttattn,

i-yrnglr r unb {amjiift,

iintifm o. Albi« Manton (3üridj).

Unterzeichneter berfertigt feit ^abjen al* ©pejtalitäten alle in fein gacb ein*

fdjlaaenben

unb empfiehlt fieb, für beren 2lbna&me befteuS, als Srfjfeiibf rtnnftfjinfii , Sanum-
unb T>am\)Uvad\ i(<f)n\c[\cr

,
Ulaudjopparotr

, ^onionebf unb --»'wirer nad> jebem

(yehnebt, ^utterapparatc für üerb unb flaften, aueb nacb Wan, Srfnparmtrirtjtfr :c. ic.

prompte unb billige Söebienung wficbernb, 5^icr)net (73)

3. ^ttfccrimttt, ©pengier, tfitar (Äl. 3ug.)

icucnipoBnnnacu
< OpniiUitat ÖürltiO r It r r >

bau Ginbeuteii bi* jum $ktirfff9!l in tauberer unb ioliber Äu^fübrung liefert bie

f.icncnfdjrchicrri uou ©ugen gdeber,
(14) C!5rdjciti (It>uraau).

lUudloprrircii
mit (Onrantir.

liefere ich jtarf, folib, aanj au« Gtjen inlvenbig

mit ftarfer Spinbel unb 3cblr»ingrab nacb ueufter

einfacher unb fcbnell zerlegbarer Hcmftruftion

aueb al* iJcc rotprrlTe benutzbar & 40 5r -

(85)

CDtta gmiter, (ßrutatmgcit, (£i>uraau).

loniflfdifeurfcrmafifuiieii & Ioninfie(|e[
liefert nacb ben anerfannt beften unb borjüalicf>ften 8t'ftemen, ju äufjerft bittigen

greifen (76)

Aloi* yiUi^cr, 3pencjlermci[tciv gremgarten.
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ötekröiner jU|vi-9inm
eigener gudjt liefert ;

©riginalßöAt, V« bis */* ausgebaut, gr. 12. 25;

*ft bi8 boll „ „ 13. 25

;

$iefIngerßödte mit 17 ausgebauten SBaben, beutfdjeS Sformalmafi, fe^r

xtiä), %x. 20;

StieflagerpoA, babtfd) SJeretnSmafe, 14 SRätymtfjen, gr. 20;

§rt)marm mit gutbefru<$teter Äönigin, reine« SJienengetoicfyt 1 Äilo, franfo gr. 10

2>ann Königinnen, Ableger, ^ä'ljmdjennölher unb ®rnns»ortki(len naa) be*

liebiger SBabenaabJ in jebem abgeänberten 9Jiajje ju ben biHigften greifen bei Ga-
rantie lebenber Slnfunft. (18)

Äönigin mit Briefooft ift franfo nur gegen »oUe SorauSbejablung. Sei »eftel»

hing 50o/
03lnja^Iung erbeten, ©pejietle SßreiSleiften überallhin gratis unb franfo.

gojjamt p0t, Sienenaüdjter, ^iflOtttt, O&erfram.

©erfenbet Unterzeichneter, mit (Sarantie glüdlicfjer Sfnfunft an ber ^3oft* ober SJabn:

ftation, aUeS franfo.

^djwarmtndjtid* (DrigtnafßiiAe in SWobtlbau 15 »ürfi»3efer V» 9iäf/m$en, auSge=

baut a §r. 22, baS 6infad)fte jum ©inlogieren, ferner

Qnötnaföölftcr, 2—3 @(b,n>ärme gebenb, */» bis »oll ausgebaut, h §r. 18—20.
5 dj roärtne, 1 Äilo ®eh>iä?t, im 2Rai ä gr. 12, Sunt gr. 11.

Königinnen im 2Hai gr. 6, 3uni gr. 5. (40)

Um frübjeitige Aufträge bittenb, empfiehlt fidt) ^öfüdt)ft

3nfoIge GrfteQung eineS größeren ^JaöiHon bin id) im Salle, bie oon ~*

mir feit 1889 benüfete, nodj febr gut erbaltene (

15 feilte, £liirlit-|eta liem
fpofftiftg ju »erfaufen. Slnfragen finb balbigft erbeten an

gtotebikt gietrjelm, Sötenenjücfyte

(83) (r.n l.unctt, Ät. <S<S)tol)i.

Der chasse - abeitles - Bienenflucht
ift ein fleiner Gkgenftanb, mit beffen 4pilfc man bie Honigwaben bem Stocfe ent*

nebmen fann, ofjm1 "Stäu&erei äu erzeugen ofim> ^tidj* }lt erhalten. (88)

yrriü per gittrk lfr. 25 Cts.

„ „ juvenil 12 f ,

„ (Srofj 120

Ch. Paschoud, 13 rue du Stand, Genf.

Digitized by Google



— 216 -

^L. mMm mMm uMg ^L. ^»

au§ reinem SJienenroacbS, mit »orjüglicbem ©epräge, toietfad^ prämiert, liefert

I. gang bünne, für |>ontgfäft($en, ba$ Ätlo gr. 6. 50,

II. bünne. Mir ben §ontgraum, baS Äilo ftr« 5»

III. biete, für ben Srutraum, baS Äilo ftr. 5. (49)

^tfritfici! jum «efeftigen ber Äunftroaben an bie ftabmen, 20 6t«. per Stücf.

2lliborf, Uri, ©c&meis. § <IB. §*t*0«mrt, ^ng.

in aüen «Sorten, rob, ober toerjinnt, liefert (50)

p. gieß, ©pengier, äliratern-gfinti).
Chagse-aballles-Sienenflucbt k 50 GtS.

3Dteiantfc[s6imm3Üifitecei&ättii(liDa6enfa6tife
t»on

|. gabelt in Harburg (Jlargau)

liefert nun biefe« wie lefcteä 3a$r unter gleiten »ebingungen

^w\m Ima-fira & ßöniflinnen
aufs genüffenbaftefte.

ilunftmabcit
aus garanlt«! relwem ^i^wenwadjs, bitfe unb bünne, k ftr. 5.

WC Sprjinl-ilrnöioiirnnt fmnko. ~~^C (51)

jBienemaol)iutngett
Soppetbeuten in tüirki-3ekrr- ttn& Heberfiffrero febr fotib unb ejadt ftnb

jum SJejuge »orrätig bei (87)

Stfttt £refc in Hßer 1891,

für 3Pa*8 unb £onig, febr paffenb gearbeitet, liefern in jtoei ©rtfjjen, 9lr. 1 für
50 biä 100 Hölter, — «Rr. 2 für 5 bis 50 Söll»,

roenr gctofiltföt mit Anleitung. (84)
!)t'cd)t$eitige 99efteHung unb Angabe ber ^ofts ober 93al?nftation ift ern>ünfa)t.

<Bf6r, SiftuRmarfier, 33tenen$üd)ter, JMters, m. Sutern.
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44 I- Vrris an ber riögrnörUdjen Ausheilung in |lcuenburg 1887. ^

©fbrfibfr Ctfipä, SStencnjü^tcr, in gellinjona, Xcfftn,

«efifcer bec Sienenftänbe oon ^rofeffor 3» o n o fei.

«rfru«ntrt«

Königin.

Srfunarm neu Sifiroatin oon Stninarm oon

% *i(o. 1 Äito. IV* Mo.

lUärj unb Slpril . . .

1.-15. Wai ....
gt. 8. —
„ 7. 50

gt. —. —
„ 15. -

gr. — .
—

h 22.

&r.

n

16.—31. „ .... „ 7. 50 „ 14. - „ 20. 50 n
1.— 15. 3""* .... » 7

/
~ „ 13. - „ 19. - ii

10. 30. i, ....
1.— 15. 3uli .... ff

6. 50 „ 12. - „ 17. 50
ii

—
m 6. — „ 11. - „ 16. - ii

'

lt>«~~31» ff m • • •

1.— 15. ^luguft . . .

„ 5. 50 ,, 10. - „ 14. 50

„ 5. - „ 9. 50 „ 13. 50 ii

10.— 31. „ .>. — ,, 9. — „ 12. 50
1.— 15. September . . „ 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 ",.

16.— 30. „ . . ii 4. ii 8. — „ lo. 50 „ 13.-
1.— 15. Cftober . . . „ 4. - „ 8. - „ 10. 50 „ 13.-
16.—31. „ ... ,, 4. - m 8. — „ 11. — ,,

14.—
trine auf ber Steife oerunglürtte unb fofort nacb 2ln!unft jurütfgefanbtc .Honigin

ifirb grati« erfetyt. SJejabJung obiger greife famt Aranäportfofteu erfolgt bureb,

•i'oftnaäjnatyme. Gräfte flönigin$ua)t mit Slustoabl ber fräftigften ülölfer. (rine

Senbung oon 10 .Königinnen ober @d)tt>ärmen geniept 5% .Rabatt, eine folebe oon
20 geniefet 10°/«/ «ine folcfye oon 50 .Königinnen 15°,'o unb eine Senbung oon
100 Königinnen ober ©djloärmen gemefet 20% rliabatt. jm ftrübjing loerben (anbei«

üblidje ©tötfe OBiobilbau) oolfreieb, unb mit 9iabrungöoorrat für einige s-hJo*en ju

Jyr. 30 unb barüber, je naö) bem (Meioicbt, oerfau*t.
*

Unffrc Jirma tft im eibgenöfii*

fa)en .franbelSregifter eingetragen.

SBif bitten bei Seftellung um fef?r genaue Slngabe ber 9lbreffe.

(82) einjige 9ia$folger beS ^rofeffor 3)1 o na,
in ^fllinjono, Seffin.

diu 5ßienen^äu§d)enr

6 fahrig (3 auf 3), ftürkirnftrm, toilioetfc betootjnt geioefen; enthalt nadjioeiebar

nur gefunbe Söller, mit 3in'baa), im beften 3uftanbe, oaffenb in einen fterrfdjaftS*

garten ift »oegen (Srfteßen eines großem öienenftanbeS biuigft ju oerfaufen. (89)

3. »urri, 9»alter3.

au« reinem ea)fen $<f)Wc\\cxbicnc\Mad)$, mit ber neuen 5lietf^e^reffe bergefteUt,

liefert Oer kg a gr. 5. Son 5 kg an Preisermäßigung. Tratten unnötig.

feines $ienenroad)5 toirb an 3ablungSftatt ju bo^em greife angenommen unb
bin audj ftetSfort Ääufer Oon folgern.

3u geneigtem 3«fb™# emofteblt ft$ böflitbft

|3t* fKvioo, |Uatiisherjfu- unö §iin|luiabfiifnbnlt,

(88)
~ Ptdtenbad; (Ht. Sujern).
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Jakikfion uu& £aa,cr

«Oll allen int fKrncitjucl;t nölip

Jlafdjtimi imb Ö5eriitW)afttn
ton (77)

&. Sdimcr, Äflfcrfdiminl, Jlrunliirdi, (iit. iMnflinujni).

|T| f g» g» f f
b(t auft je nacb Seit unb (3en?icbt jum

»innen maiiM lLlict»crhel|i\ Pfarrer
1 in |larabit0 b. Siefeenr/ofcn.

aus nur flarantiert reinem fdjtoeij. ^irnenmadis, biefe unb bünne, mitber 9tietfd)c*

greife (für öürfi^rutnjabcn) ober mit bem amerifanifcbein "iL'aljtperf bergeftellt,

je nad) 3i>unfcb, be* Seftellerd, liefere per JUlo ju Jr. 5.

Steines fcb,n>eij. Bieneniüarfjs, founc alte Mafien taufe ftetefort ju ben böcbften

greifen gegen bar ober »erarbeite fold?e* billigft $u Äunftrcabcn.

3u geneigtem 3uiprudj cmpficblt ftd? beftenS (79)

i'cilljcrr, $ienen5tid)tev unb .Qunftwafcnfafo-ifcmt,

(78) CEmnt» (ftanton St. fallen).

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
bringt in überrairf^enb großer 3lu*toabl mein neuefter reich iltuftr. ^Jreisfourant,

lueldjen id> frei an jebermann uerfeube. GHeir&faltä empfehle ödjnugefößr für
Atioltrlhutacu, n « ixl o dt r tt. iiquörflnl'ilmt in pradjtttoUen Wujtern.' (6o)

Heinr. Thie, »«ruf«.©ienensfidjter, Wolfenbüttel («raunfdj»).

Sic fdjönften, DoUfomtnenften unb natuvgetreuefien Jiunftiva ben finb bic

^ Königin- Mafien ^
igefefylicb gefdjimt)

ans flörontiett reinem ajienenwadjs. Tttk. 100) — (Oaraittie für "Steinzeit.

ttilligfte ScjugöqueUe.

Dnibrr'fdjfr U)ad)0aii6lflf4wflrat, (D. |l Baten!)
mit unb ofjne 3tarridjtnnfl. j a in -äonigatisfafTeit. Hefter, billigfter unb »olUom*
menfter Apparat, n»elcr/er eriftiert; jiebt aud? au« ben ä Heften ißaben färntfldjcs

"Wadjs Dis auf ben lebten T.rft «an) rein aus. <fi*tfjfl( {SinfadjQeit uuö Saubcr-
ftett. Snmtfidjc Oienenmirtfdjaftndje (öe&randis-'Strti&er.

internationale ^adjaueftclluiig ^>ari* 1891. böcbfte Slu^eicbnung.

9ccu illuftrierte ^reisHifte gartiö unb franfo. (Öl)

$>crm<uut SSrubc* in 2&alb31)ttt, (öaben).
gabrtf üon SiJac&Sttaaren, Äunfttvaben unb btenentrirtfcbaftl. Spezialitäten.

Oicnnmidit-0*-tnlilirrrinrut.
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au* reinem inlänbifa)en iöienentuadjS, prima Dualität, für ^>onig- nnb Skutraum,
ton grb&eru Sbienenjüa?tern unb Vereinen beftenä empfohlen, nerfenbe ba* Stile 3U
gr. 5. ©röjjerc »ejüge Preisermäßigung, »in ftetSfort ft&ufe« toon reinem Lienen«
rca$3, au* tvirb foldjeS an 3a (?fung£ftatt angenommen.

.fakrikatton, i'nacr itttb tycrfnniit
ffimtlii^tr jur firnißt nüiiacn

6$ empfiehlt ffa) befteuS

Ainutjt ^amnctmt, iKennijfithtrm nirä ftunflrontenfnliriu,

(10) Uiülflinocu b. ÜUtntrrtlittr.

s

I

!

1

I
>

!

(5

öon

(irfte 3(u>*eid)iuinKn

an fccn JtuSftdlnncK" in

i»n»ff(»«flfn 1888

unb

gOlrr 1891

NB. Tic $terniltfUHfl Pou

SlMufl Hol, Haffe

wirb HS auf öeitcr:* a:iö

f utitärcn Giranten fifcicrt.

Zs o,;ran;m.iJreii.'

:

\ r.: i i-ttctt hlC itiafl Pflnfiarti

«üvia;i:(Cl)all)fim-Ältlkon.

1

^Ibrrt §U)\ in ipljnrö üei Pntertljnr
empfiehlt ftcb, ben Ämtern unb Sienenfreunben aufs befte jur Siefenmg
ber betoäbrtcn ädjten i

CripötÄärntljner Stetten.
preis be$ DriginalftocfeS ab (Station ÜDpnfyarb <yr. 20. 9?admafyme.

SBei großem SJcjügen gewähre entfpredjenben Rabatt, ajoüj'tänbige

(Garantie für gute Stnfunft ber Stcrfe auf ben Gnbftationcn im
unb 9lu$Ianb.

SlUfälltg t-erunglüefte ©tödfe roerben bei umgefyenber SRcflamation

fofovt erfefct. ©enaue Sejeia)nung ber genninfa)ten iöa^n* ober $oft»

ftation ift unerläfelidj.

. 3nfolge perfbnlidjen GinfaufeS in bem ProbuftionSlanbe fixere

ftreng reeüfte Siebienung ju. öegiun Kr Lieferung anfangt ilpril.

(6) WW ÄCidMiet
i

Ulbert *3üd}i, gnii|)ari>. \
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Sie SBienenfdjrcinem
von

flf. &ttlillf, 2Menensüd)ter auf ©fä$, ßmfini, ÄtS. ©t. ©allen,

liefert auf fefte SJefteHung bjn:

^0nig-§rijUul>frranrdjinen, für alle fßabengröfeen paffenb, geräufcb>8 gebenb unb
folib (mit ober ob>e JufigefteU).

pndjöprc(T«n oon Gifen.

3jJoijnunn.cn, ©Injelhapen unb gtttljrbeuttn (^aoiUon) nadj aßen üorfommenben
3Raf$en, einfach unb boppelhmnbig.

fertige Ii ii Inn djr ii aller Eimenfionen.
ftnlimdjniliolj von Sinbenbolj, beliebige Tiefe unb ©reite, überhaupt aUe möglichen

in ber SBienen^t oorfommenben ©eräte. ©enaue SRafsangabe ober SDtufter,

iotoie 3lngabe ber nädbjtgelegenen Gifenba&nftation ift erroünfdft.

ß* empfiehlt ftd) beften« (1)

^U. inline. Kenten, 6t. ©allen,

rauber ttttfr feil* gearbeitet
Jn&alt '/4 Vi 1 2 3 4 5 10 kg
per etütf 8 10 IS 28 30 35 40 45 75 Gt«.

per 50 etücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „
empfiehlt (20)

jtfc. ©rofl, 93ledjrcaarenfabvif, gfintftt, Margau.

^oefceti erfdienest

:

1 rmnuet.
(Sine gemeiuberftänMtrfje, rci^iffuftrUrte Anleitung für

rationelle gteneitiudjt*
herausgegeben bom

^mferticrettt beS Slmteö gujettt.

$efteUungen ftnb 51t rieten an (43)

fjrtu $ul|rr, Wrjiliottlieaiirttr

in guiern.
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toßrmc
Trainer, auf bedangen and) DeutfrtV. liefere franro, mit (Garantie für gute Bienen
unb gute Hnfunft toie folgt: ®ut 3 $funb fernere Sdjmärmc. im 2Rat %x 17, Sunt
$r. 15, 3uli unb fluguft %x. 12. Sfitoarme bon 1 unb 2 $funb werben na#
obiger Angabe beregnet. Königinnen im 3Kai $r. 6, im 3uni gr. 5. 60, Suli
3tuguft $r. 5.

§öfli<§ft empfiehlt ft$ (63)

Siblingen (fit. Sflgfffraufen). griefrr. yfiÜfr, 93tenenaud)ter.

(babifrt 3Ra&) boppel=

-jMjuvm wnu/vu
ß«ffrt fw B*. 10. 50,

$itb(s|i(kft & öl uttduften, naT^X«*^
3of. geebetle, inedj. ^tcncnjdjrcincrct

(66) in $d)lfftljfim (fit. ©cbaftbaufen).

SDafelbft ftnb bie Sdjroeij. 35ien*n{*itnngen 1886 — 87 — 88 — 8!» — 90
- 91 - 92 unb bie $<*»<i}. $ien*nfreiind* 1889 - 90 - 9t - 92 für fr. «0
3u »erfaufen.

5C=

önip-Mjicrrsitter
(i«r^fi^ www

n*u, yraktifrfj, billig,
au« gehärteten ^appeftreifen »on 10 1

/, cm »reit«

unb bis 70 cm Sänge, mit angefaßten Blecbränbern, genau gearbeitet, gegen

3eud>tigfeit unb 3tbnagung öoUfommen rotberftanbäiäbig, »erbient entiebieben

Borjug cor foldjen au« Bled), §olj, Xxabt ;c. (67) i

«ßrei* pro SReter 70 Bfg. ab bier, von lü 2Reter an franlo. 2öieben>er=

fäufer unb Bereine Rabatt.

tyobevt Qiitjdje> 5ötcncHit>irtfcf)aftr gflmit? in Sachen,
j

-- —

-

>immfüftmm<j.
Bei llnterjeidjneten ift fortroäbrenb &on bem vorteilhaft anerfannten inbifdjen,

(löraitticrt eftUn ^toljrittAer, geeignet jur Bienenfütterung, 3U b^ben. 25er "Hex-.

fanbt geflieht in beliebigen Quantitäten ju billigten SageSpreifen gegen Nachnahme
be* Betrage« ab 3«ti*. (68)

s#aumaiut ^terj $i (So., 3ürid).

liefert (74)

engftfdje $#wttrm!j>rifeen
mit £lr<tßr unb $raufe\ 10 m $oa) treibenb, aum greife von Jr. 6. 80.
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Soeben eridjicn:

gotljfdifil ili|b. ^inrmfwipfobrtrifk.
[. 1 ©tenettaudjtSfiora. üMt bieten Auftrat 3fr. l.;GO

% % gauerlüito & Co., SortiniEntsbildjIjaniluilfl,

Baratt.

ßine billige

tauf!

90) 8
jN

Nobler, ßtforet, <Eljrtl, 2t. Satten.

mit ber JUetfdje . jjre fl"e bcrgeftellt, aus eigenem SJienentoadj«, fabrijiert r>erfauft

per kl. 5 gr. (91)

golj. §djncUer, $icncu$iid)tcr, Relsberg, bei (£j)ur.

liefert j}utrd|licficnl"r i)on\\\htfTc[ nttfr tfüd)frn
^iib^alt 50 kg. mit 2 Seif ftarfe, per ©tücf gt. B.
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5. —
3. 50
3. 10
2. 60
2. 50
2. 20
1. 80
1. 50

1. 20
£tefe (Getane fabelt .<panbbaben ober auf Verlangen 1 $üael. ©ei Slbnabme

Don obige» Steffeln für gr. 20. — 10 > SHabatt bei einmaligem gejug. (U2)

Yrcislift* üoer fJüdjfen und $>etätf>e fiefu' vir. 4 pro 1893 £>eitc 171.

NB k

.üitte~um genaue Eingabe ber löab/rt: unb ^oftftation.

GmCuantum
tiert

gm verkaufen:

bei

(73) lllridr gfcmt*, man, in <£ri*ttn;l («t. 23ern>.
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nadj djemifdjen Unterfudjungen ber öerreu s^vof. Stcidjert, ^Jrof. Toffel, (3eb
(

.

fiofrot Dr. Jrefcniu«, Stof. Dr. Äämmerer grniu irrfrlbr ^i*tr, Meiern fcie

Cirnrn aus #rnd|t* u«b ßlütnifh'ftrn fimmrln, empfiehlt a(«

fcoUftänbigen unb btUtgcti C^rfnn für gutterfjomg
Dr. 0. ^oUritiit«, §rtjmei?er ^rudjtjudierfabrilt.

(44) t/W Seit 6 ^öftren ßeftens 6en>äljrt.~^G
Anfragen um StFtefte unb 3eugmffe t>on ^mfern, SKuftern unb Steifen

au beu GJcneralPertreter (J5fortj §rf|f|ffr ilt gttrtdj-

ober au bic Sepoiitatre: Aarau: *StH0. Stepfjani uub $foor-Sie&enntann

,

iUru: <&atl g>aaf unb <fö. 2UielfJii; £tel: €5. 38artmann, «potbeter;

u rofro ff : f>f6r. 3>ür unb £. "H. |Öt&nier ;
0" mb nt dr : D edier ; (T-lße

:

tfonbitor Spider ; C-aJteau: Stamm- Sdjmiö; Weitet hintun : 3icirttfjard

<£anbfdjin; §t. (OaUrn : ödjfattcr & fio., SJaumflartner & €o,; Üet-
»oocitburirfce: föottfr. Tupfer; <5rnf: Cfi. <ieefen| & So.; finttn:
3. änttfet unb Cf. Tltaa; i iri|Uullrii) : 3tleier-3?runner ; ftölhhrn:
^auf Porter; Jlrudrntrl: 'H. ^immermaitn

; Solotljurn: ^anfmann-
Xubn; Uiintcftlmr : ^U9cn6<f9 j. Steine«, ffiitloc Srenno; ^djaff-
Ijaufen: £. 3Urf}; Sdjttnj»; ^Paiois j. gtifleffooeit. (U 'JU4 Z)

(64)

fia)cr tt>irfenfces> Nüttel jur ^erubjgung ber Sielten uub
jum Sdjutj gegen SMenenftidj. SJJadjt anbere Sdjufc*
mittel, tvie Warfen, Scbleier. £anbfdjulu* unb pfeifen
entbelj rlia). *^rei* per Jyfacon ,vr. I. 50. lieber«
perfäufer erhalten 25°/o Rabatt bei Abnahme Pon
rcenigftenä 10 Stfitf.

U hllllinl-fl* rtrllill ß f9en 8««*tu* nad) Gilbert, fo«
<

.

j|i|iuui-\ uuuii
fej e a i(e anbern in ber 33ienenju(^t

Pertveubbaren (bemifc&en ttiobtlfte.

Sillium an irr birirEu>iilfdjiflli4rR ^ueftettung 1889, Gmi.

djem. Moratorium in ^renijiarten (Morgan).

mit patentiertem, luftbidjtem |*crfd)lu|f oljne Ucrlötung, bie beftc, einfatfjfte unb
btüigfte ißerpadung für£onig, flüifige unb pulperförmige ©ubftanjen, finb 311 bejiefjen

^retö per Stütf 10 16 22 40 50 unb 100 (StS.

3nb,att an £oniggeundjt l
/io, 7, 1 2,5 5 „10 Äilo. (70)

s
}luf SBeftellung aueö «üdjjen beliebigen 3nb,alt« mit bem gleiten üJcrfdjlufj.

ültbotf, Uri, Sd;tueij. |# CB. §\t$mt\, giiflcnieur.

3)ejimofujageii für iieaenjüdifcc
offerieren ju bitligften greifen

(55) ^oflViriMöfins "2Iad)fofgcr t
(fiienbanbtuna, ^ng.
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1. tfreiß nnb Otplome Cujern 1890. ßern 1889.

3. Sittel*, P#rfchmted,
gtritttttCtt, gtt. §djn>5?. m

iFabnkntion uou ^tfueugectttfdjnfteit.
ßmpfebje fämtltdie für bie Sienenjudjt nötigen, mit Garantie Perfertigten

Geräte: Srfjfniöfnnafaiinfn, äujjcrft folib unb praftifa) fonftruiert, ^Ibberfvaings-

mc(Tcr, getoötynlübj unb neue Jorm (mit feinem Schnitt), TruMnigungsmefTcr unb
,srü(ftcn, fangen, lange unb türjere, ^raltifc^e ftovm (gut bronciert), -AorümefTer,

boppelteunb einfaa)e, "gtaudjntafdMnen, 3tatterflffdjirn\ |?rt(Wftäfig, £d>r*Ur u. f.»

|yteb*rij*rhäitfevn pdjäner Rabatt»

pe pdjsiiiareii- lmö gunpiuabenfabrib
öon

$fritiattn ffrogle'* gülpif in Silffl», JWgnu
(öormate gertttrtttti äraglf i,

empfiebft ftcb, ben SMenenjüdjteru auc§ btefeS 3a§r 3"r Lieferung von

gjixmfiwaben>
aus nur garantiert reinem unb looblriedjenbem S}ienenl»ac§S bergeftetlt,

für Srut* unb §onigraum,

Grofje Preisermäßigung für bie Xit. iöiene^ücbjeroeretne bei GngroS:
Sejügen.

Gut gereinigtes 2)ienentoad?3 wirb ju bbdbjtem greife an gabJungS:
ftatt angenommen refp. naa) s

ItUinfcb
s
/5 an Genügt Äunfttoaben berixb:

abfolgt.

^rt(fi'3fior]rf)Cii jum 99efefttgen ber Sßaben, per 3tütf 20 GtS.

9lnerfennung3fdj|reiben aus allen Gegenben ber Sdjmeij, 2)eut]"d)(anbS

unb ftranfret^S über bie «o^üglicbfeit unfereS gabrifoteS.

prompte unb forgfältige
sÖebieuung.

1 NB. $ei jeber »efteUung finb bie 35imenfionen ber SBaben (ööbe unb
!

©reite), refp. baS ©t>ftem genau 311 bejeicb^nen. (42

Stätf per 90 GtS. 6S empfiehlt fia? beftenS (57)

|*. QDijtiUv, lug.

2$erantloortlia)e flebaftion: 9t. Gölbi*8r«tttt, üebrer in »ttftätfcn (6t Gallen).

Jteflamationen jeber 2lrt fmb an bie SRebaltion ju rieten.

2>rucl unb (Sjpebitiou oon 3t. Sauerlänber & 60 mp. in »arau.
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!3Ü)rClJ, h. h. Hoftmeißcr in ^ßliitß, (Dbcrhrain, MmW, liefert

:

Mit Trainer Alyrubiriirii mit citiiäfiriarr
S>**frtttfci-3*tt«

i
33a Ssdjrcarraeu mit Snie^em »Piro tic »entmin in 1

Sunt

" Stpibx.
|

Jntl unb

r?&; 1', Chlobtr
|

• ^ ffr. ffr. ffr.

Drigtnalftoct mit Brut unb $onig, 2
btö S ;d'!wi;i:i gebenb, gut beoölfert

unb franfo . 83f* y»v2l
' ..."

2iefIagerftocf mit Brut unb §onig, auf

beweglichem Bau, beutle« 9<ormal=

mafj, gut beoölfert, franfo

9iaturfct)warm mit befruchteter Königin

unb gut ein Äüo Bienen, franfo

Ableger mit einjähriger Königin unb

500 ©ramm Lienen

Befruchtete einjährige Äönigin mit 200
Begleitbienen

22 00

10

16

20

11V, 11

6Vt 4V.

6olibefte Bebienung jugefic^ert.

2>ie Berpacfuug tft im greife inbegriffen, bie Senbungen werben franfiert Bei
größerer 9tbna^mc ^reiSnad&Jafj. §ur tot anlangenbe Äöniginnen wirb (Srfafc ge*

leiftet, wenn foldje 24 Stunben nadj Xnfunft unter (Soufert retour gcfctjicft Werben.
— Bei BefteUung wirb eine 91njablung unb rcutlicbe Slbrejjangabe erbeten.

ferner liefere garantiert fdjten ?utf erljoiiig in Blecbbücbjen netto 4V» äilo

£onig ner^adft unb franfo ju 3 fl. 80 fr öfierr. Söcüu-.

Sei SÜuiahnc von gangen Schäfern (jirfa 25 Äilo toonig) gewähre cntfyrecbenbe

(Srmäfeigung. ffife .
(52)

<fbitarb lllartmanit, Öirl m. m)
(Äuitftwaßen aus reinem ^WMXLXWfe

mit ^ft^ainprffl'c gemacht unb toon ben Bienen gern bebaut, unbet)nbar unb be3«

halb olme $rabt anweubbar,

wer /;ifo 5r. 5, bei 4 r.ifo §>ranfio]ufciiounfl für bie Sdjiucf}.

($ 1) C 11t t i rf) C ^ tob llftC M» :.!.impfung bei Jyflltlbrilt.

|lnljrrn^mtfrijHttg a«r Bereitung ton «jpomguicui.

-^r Jpial frudjt & Apifup Öabrr ^a~-

^11 C XX V O XX OL t al« erfa$ ber Rotten jur Xreibfütterung

^öttiBBlttfe^ ijonujbiidifeii, ijonitjcttketteiu

»ae nötigen ||uttCtt^?ätf$affOtt. (69)

IDolmungrn unb riäliiiidp aller Swftrmr.



Fabrikation »01t finnftmabrn.
Unterjeicbncter empfiehlt ftd> aucb, biefeÄ 3atyr tcieber ben geehrten üBienen*

iiiducvn jur ftabrifation pon ftunfttpaben ans ihrem eigenen Söactyg gegen (Sntfdjä*

bigung Pon ^r- 1- 20 per Äilogramm. (rbenfo empfehle ^nnfttuobcu mte rrinrut
iJirncnwödjo, per Äilo gr. 9—H <Stücf für SBürft«3efers'8rutlPaben, Heinere

SRafee entfprectyenb mefjr. 6d)imfte 3tu9»"ffe ü»n folgen, bie lefeteS 3a ^ r

bejogen haben. "2oa<fis. fcipie alte 33a&fii faufc ;u beben greifen. (72)

Jjit verkaufen:
@in flrofjcö Cuantum frifrfjcr ^Uütf)Cit--&onig ftu billiflcm ^rci«.

Üftufter grätig uub franfo. (86)

Z\o$. 2. fSWet, 3d)r. gftttttgfott, (ftt Vii^cnn.

J3ifiifiif(l)i0iirnir (pttfer Pfllllf!)
offeriert, foipeit verfügbar, (34)

<£. ir)itber } ©tcitcnjüc^ter, JRuiul|tMi(lfiH.

^^^^r $um ffierfiauf

:

56 äilt» ftrtvnntirrt rrijtm, nu<H\cl'djlf inerten, Idiönrn, frft knit
torrtrn

liicitcnliontg,
*«* (ffieovft JHmmcrmamt, Hafner,

(95) Zlifßrnhofrn (tft. Xburgatt).

in belannter, folibefter flonftriif^jyt. mebrfad) prämiert

25 kg balteab, h W?3L-2^,

empfiehlt \ A (i)4)

§tlipon $UiUt, Spengler,





*M I. yrcis an Scr fiogcnöfftriirn AusltcUung tu llcucnburg 1K87. fr

3tnliemfd)e ßmmi
(Srftc unfc ältefte 3ud>t unfr (i* v p o r t.

(ßfbräbfr Ckippii, ®tat«i$fi$ter, in gcUiiijona, 5&flin,

5)efx^cr ber SÖienenftänbe oon ^roUffor 91)1 o n a fet.

Seif ifrr Srnifung.

3)lärj nnb Styril .

1.— 15. 9Hai . .

18.—31. „ . .

1.— 16. ^uni . .

16.—30. „ . .

1.—15.

16.—31.
1.— 15.

16.—31.
1.—15.

16.—30.
1.— 15. Dftober

16.—31. „

Juli . .

iluguft .

September

ß( fnufil.Ar

Königin.

^t. 8. —
„ 7. 50

b. 50
6. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

Sifuuarm non

V« Äilo.

fr.
15.

14.

13.

12.

u.
10.

9. —
8. 50
8. —
8. —

:><»

Sifiuiacm oon

1 Hib.

5r -
—

•
—

„ 22. —
„ 20. 50

„ 19- —
„ 17. 50

ff
16. —

„ 14. 50
„ 13. 50

„ 12. 50
„ 11. 50

„ 10. 50
„ 10. 50

Hinmarm non

V/t ftilo.

fr.

13.—
13. —
14. —

efcmbte Äönigtn
l erfolgt bureb

(Sine auf ber 3ieife oenmglüdte uub fofort na* Sbttuitfi juri

loirb gratis erfefct. Sejabluitfl obiger greife famt 2ran8portf(

^oftnadmaljmc. ©safte floniginjua)t mit Sluaioabl ber fräftigften 33ötfer. (Jine

Senbung oon 10 Königinnen ober ©djwärmen geniefet 5% Rabatt, eine folcfjc oon

20 genicjtf 10%» «in« fote^e oon 50 Königinnen 15°,'o unb eine «Senbung oon

100 Königinnen ober ©ctjtoärmen geniest 20°, » Rabatt. 3m ftrübliug derben lanbeS«

übliche 6töde (SRobÜbau) oolfreic^ unb mit WabrungSoorrat für einige Sßoeben ju

gr. 30 unb barüber, je nadj bem rtJeiotdjt, oerfaurt. Unfere Jirma ift im eibgeuöiü :

-fdjen .franbeteregifter eingetragen.

3Üir bitten bei SBcftellnng um febr genaue Eingabe ber 'Kbreffc.

(82) einjige 9lacbfolger be* <profeiior 331 o na,

Cfbitarb Ulartntnnii, flir I m m
cfeun)in)ttben aus iciuem £8ieneuiMdjs

mit "-iVfOrtnipri'flV gemalt uub oon ben Lienen gern bebaut, unbebnbar unb be$*

balb obue 2)rabt antoenbbar,

per rfiifo 3*r. 5, bei 4 «Äff« ^ranhoiiifenbuiig für oif Srfjrocij.

© l) e llt t ftf) e ^ r 0 U f t C jur Sefämpfung ber ^ailtlmit.

Pä 1) rfa 1;mifd)im$ jur Bereitung oon ,£>onigü)ciu.

^ i £ tt V O XX CL t al« (Srfatj ber Rollen 3ur Sreibfütterung

^oiürjglälcr, ijüuiglmdjfen, ijonigettUcttcu.

Sllle nötigen ^kUCttCjCrät (d^Ctftdl. (69)

ptimtitgcn int Bäljtndjm aller Snftcmc.



tcitdvilettima.
(Drgan J>cr färoetjcrifdjen jfcreine für gienenjudjt.

§erau«gegeben vom

tyevein fdjtueitev. fßientnfveuttbe.

Srfa>eint inonatlidj l— l'/»*ofl«n ftarf. «tonnementtyreii für 9ii*rmitfllieber be« berau«fleberito)cn

»rrrin« irr. 4. — . 4* nwrten nur 3abre*abonnemente angenommen. 3Me(elben flnb ju abrefßren an bie

Sfbartion, Aerrn ietiret ©ölbi«©raun in aitft älten'(Jlt. gt. ©allen). — Rur ben SBudjbanbel in Äcm-
tniffien 'ti ». 9t. 5>auerlÄnber & i£omp. in »arau. — «inrü<funa»a«bübren für bie (J$etitjeite ober

beren Kaum 20 W., iür baS «uSInnb 30 GM. SKorauSbejabJnna. — »riefe unb «elber franco

fl. f., XVI. Mr
fl

. JW. 6, Suni 1893.

3nljrt(t: — Über Xmeifenfäure im §onig, von Dr. 21. »ort Planta. (ftortfefcung.)

3*ei Ulnmerfungen §um legten ^afyrgang, von SRüfsli. — 3ut Sra3 e ^cr Soffäftätfe, von

Sonberegger. — Slbftreifen ober Slbffopfcn b«r Stetten von ben 93ruth>aben , von

grettenmutty. — Rentabilität ber 93ienenjudjt, von R. SJidjfel. — s
2lpiftifd)er 3JtonatS«

beriet. — Öienenfalenber. — ^raftifdjer Ratgeber. — Ku« Vereinen unb ßantonen.

— ^rotofoll ber SBorftanbäfi^ung vom 27. Styrtl 1893. — Sc^tr-eijeri^e lanbhnrt--

|ct>aftlicr>c SluefteUung. — Steigen.

fjftcr Jjmcifenfcmrc im ^ontj.
SBon Dr. 2tbolf V. Planta.

IL Stammt bie ämetfenfänre im $onig am htm Cuftrcmme bes

Storfies ober nidjt?

Um biefc biffistle ftrage ju beantmorten, mußte $unäa)ft burdj birefte

23erfuc^e feftgefteltt merben, „obüberfjauptmbünnteßucferlbfungen

im gesoffenen Üiaume aus einer 9lmeifenfäure*9t tmofpfyäre

fäfjig finb, $tmetfenfäure aufzunehmen unb f eftsutjatten
?"

Sie tonnte man baS beftimmen?

©3 mürben ju biefem 3mecfe ^mei gteidj große ©taSglocfen aufge»

ftetit, bie luftbic^t auf ©laStelter paßten, $n ber ®locfe A befanb fid>

auf bem ©laSteller eine <Ba)ak mit 250 ccm einer 3ucferlöfung (töor/t»

sucfer) uon S^eftarfonfiftcns. darüber eine ©djale mit 50 ccm Hmeifen«

fäure t?om fr<eaifif<f}en ©cnridjt 1,160 (22% ber Offenen). 3Me ©lotfe

mürbe luftbidjt aufgefegt unb fedjg Jage unb 9?äd)te fo belaffen. ©benfo

machte icf) eS mit ©locfe B — nur fjatte fie eine fonjentriertere 3ucfer«

löfung. 9laa) fec^ö Sagen realen beim Öffnen bie ©locfenräume ftarf

nadj Stmeifenfäure ; beibe 3"<tolöfungen reagierten fofort unb aud) nadj

jmölf ©tunben «Steden an ber Suft ftarf fauer.
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Der Deftillation auSgefefet, reagierte jebe« Deftillat in ber Vortage

ebenfalls ftarf fetner, tute ber über beftitlierten toeifenfäure unb rebujierte

©tlbernitrat. — Die« fonnte nur Slmeifenfäure fein, ©ine 3ucfer* refp.

$oniglöfung oon geringer (STCeftar*) unb aud) größerer £onfiftenj (biefj*

tcrer £>onig oor bem 3ubecfeln) oermag fomit in gefdjloffenem 9iaumc

unb bei reityidjem Vorräte flüffiger Stmeifenfäure folc^e nadt) bem 23er*

bunften in ben ßuftraum aus biefem aufjufaugen unb ju behalten.

Da« ift fotoeit gut! &Me ftefjt e$ nun im Sienenftocfe? Der Suftraum

ift einer ftarfen Söemegung unb 2>erbünnung burd) arm. £uft oon außen

fyer auSgefefct (feine rulnge £uftmaffe); bie Guelle ber «meifenfäure ift

fein Seiler mit Vorrat, fonbern ein, fid) freiließ fortmäfn-enb erneuerter

Smeberfdjlag oon feinen ®ifttröpfd)en au« bem Söienenftadjel, ben bie«

felben im ganjen ©toefe balb millfurlid?, bafb umoillfürlid? abgeben. —
Diefe« ift bie oerbunftenbe Slmeifenfäurequelle! — ftreilid) nidjt ftarf! —
33ctoeiS für beren ©djmädfoe ift, baß eS mir nidjt gelungen ift, mit be*

ftiüiertem Söaffer angefeuchtete« SacfmuSpaptcr, ba« idj bem Zutritt ber

Lienen oerfdjtoß burdj einhängen in einen «einen Drafjtfäfig, fid? beut*

lief} rot färben ju fet)en, meldje« bod) ber ftall fein müßte bei Sntoefett«

I)eit einer namhaften 9ttenge oon Slmeifenfäure. — Der SKifig bing

mitten im SSolfe.

Damit begnügte icf> midj inbe« nid)t, fonbern fudjte einen 3uftanb

herbeizuführen, ber bem ^oniggefc^äft im ©tode gleia^fommen füllte.
—

Der obige fläfig mürbe 511m (Sinftcllen einer fleinen ©cbale mit Quätv*

löfung oon Sfteftarfonfiftenj fcemttjt unb mäfyrenb oierjehn Sagen mitten

in ein ftarfc« Stfolf gelängt. £>err Seigrer Äranter in ftluntern tyattc bie

®efälligfeit, biefc SEerfudje mit ebenfooiel ©efdjicf al« 9lu«bauer burd^u*

führen. Sftad) oierjelmtägiger Gimoirfnng ber Suft im ©toefe auf bie

3urferlöfung (toobei man ©orge trug, biefelbe nicht eintroefnen ju (äffen

burcr) 3ufafc oon bcftiüiertem Gaffer) reagierte bie {ytüffigfeit in ber fleinen

&äfigfdjate ftarf fauer, unb bei ber Deftillation ließ fidt) in ber Vortage

unsmeibeutig mittelft ©ilbernitrat Slmeifenfäure nad^meifen.

Daß ber ®et)att berfelben nicht größer ift, bafür Ijabe bie Okünbc

oben angegeben, unb baß ber ©erudt) be« ©tode« »oeit mehr oermuten

läßt, mag aud> oon anberen flüchtiger riedjenben ©toffen fjerrü^ren, bie

unbefannt, aber nicht Slmeifenfaure finb. 5Iudr) ift bie Sflafc mar)rfd)etn*

lieh ein oiel feinere« föeagen« al« unferc djemtfehen ©ubftanjen.

Üiefume: Der Slnteil, ben bie Sliuetfenfäure be« Suftraume« an ber

3ufammenfefeung be« §onig« l)at, fc^eint jebenfall« ein oerfchtoinbenb

fleiner. ®anj anbei-« aber macht ftch beren ©tellung als Stntifeptifum,

al« De«infi3ien« für ben iöienenftocf. — Da ift fie gans unbejablbar!
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2Benn man roetjj, bafc ^rofeffor Grrtenmefter in 9Ründ)en eine Söierprobe,

bie in toolfer ©etyrung ftd> befanb, intftanbe mar, burdj gufafc einer Spur

t»on J}ödf>ft oerbünnter Suneifenfäuretofung, fofort in ber ©äljrung ftiü $u

fteüen, fo barf man fid) nidjt munbern, wenn eine fjödjft üerbünntc

^mei|>nfäure»&tmofpI?ä're be8 SöienenftocfeS »oflftä'nbig genügt, ttyre ?Iuf*

gäbe gu löfen, of>ne oerberblid} auf bie 93emofyner unb beren $robufte

einjunrirfen. ®ic Sltmofpftfrc muft aus fnigienifajen ®rünben fo ter*

bünnt fein.

$n neuefter $eit ^at 2« £id)tentf)äter biefem öegenftanbe mefyr Sfaf*

merfjamfeit gefdjenft (ftefye (Sidjftäbter Sienenjeitung 37. 2$anberoerfamm*

Iung ber bcutfc^*i5fterrctcf)tfcr)en 33tenenmirte ju $ubapeft 1892 unb

<3dnuei$. «ienenjeitung Sttr. 12, 1892).

^tefjer geboren nun audj eine 9teifye müf)famer, jeitraubenber $r*

betten, bie idj in ®emeinfdjaft mit §errn ^aftor ©cbönfelb in 2:entfd)el

(nunmehr £iegnifc) gemeinfd)aftlid) ausführte, mobei er ben apiftifdien,

id) ben djemifdjen Teil beforgte.

$öa£ mottten mir? — (Sntfcfyeiben „ob Hmeifcnfa'ure burd) ben

§onig au« bem Lufträume be3 <Stodc3 aufgenommen merbe ober

ntdjt? 2)ie beiben SDcÖglidjfeiten ftanben fldj nun gegenüber: 9)?üttenbof

unb fiuftraum. — $>err ©d^enfelb führte biefe itferfudje mit tabcllofer

©efd)icfiid)feit aus. — @r fagt brieftid):

,,3>d) bilbete ein 2?erfudtsoolf, baS bie ootte ftretb/eit ^atte, ausfliegen,

aber bennoä) nidjt ausflog unb bie gereifte .ßuef erlöfuug alfo aud)

ntdjt mit Sölumenneftar ober polten oermifdjen fonnte. (53 ift

nämlid) erttriefen, baß junge Lienen in ben erften 14 Tagen nidjt auf Tradjt

fliegen, $cf) fudr)te bafyer baS $erfud)Soolf nur au£ folgen Lienen ber^

aufteilen. @ine leere SBofynung mürbe mit einer Sruttafel, einer Königin

im ^afig unb mit leeren 2Bad)8tafeIn, in beren einer fid) etmaS 3ucfcr«

löfung befanb, auf einen neuen ©tanb in meinem (harten gefegt. SWun

na^m id) in ber flugreid)ften ©tunbc beS TageS unter 2lnmenbung oiclcn

9taud)e3, bamit bie auf ben 93ruttafeln etma befinblidien alten SBieueu

fd)on Tn'cr teitmeifc cntmcicfyen, aus 3el)n ftarfen Stößern bie Söruttafelu

tyerauS unb fegte bie auf benfelben befinblic^en jungen Söienen in bie

neue 2BoI)nung 51t einem mädjtigen 2>oIfe pfanunen, £ie Xf)üre ber

neuen 2BoI)nung unb baS f^(ugtocr) blieb offen, fo ba£ jebe 93iene, bie

fdmn einmal ausgeflogen mar, am erften ober bod) jmeiten Tage bie

©ofynung oerlietl unb in ifjre alte jurücffcbrte. Söa^ am jmeiten läge

üou Lienen in ber neuen 3urürfblieb, ein ftarfeS $olf nod), mar ned?

nie ausgeflogen unb trug aud) in ben erften ad)t Tagen fein Verlangen

nadj einem 2luSf(uge, maS nod) gau^ befonberS babnre^ begünftigt mürbe,
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baß c$ faft immerfort regnete. Waty adjt Sagen f^atte baS Volf baS

gemünfdjte Üflaterial geliefert, ba eS fefjr gefüttert mürbe.

5tud) ber föärffte Sfritifer mirb gegen bie oollftänbig naturgemäße

(fteminnung feine (Stnmenbungen madjen fönnen. — Sftad) Verlauf ton

fieben Sagen mürben bie eingetragenen Könige (3ucferlöfungen)
, fomie

ber ftutterjuefer, ber jur Vcrbunftung im Doppelfafig fjingeljängt, einge»

fammelt, fofort in ^Iafcr)en gebraut unb oerficgelt, um jebeS Verbunden

oon Söaffer ober Verflüchtigen oon Slmeifenfäure ju fünbern. S)ie 3ucfcr=

löfung, meldje jum Verfüttern biente, beftanb aus 66 Seilen guefer unb

33 Seilen Söaffer (500 gr 3ucfer unb 250 gr ©affer). Verfüttert

mürben 4 kg botn 27. $uni biö 4. $uli."

<Somcit ©djönfelb.

$d) laffe nun ben cfjemifdjen Seil folgen.

SWtdjt geringe Sdjmiertgfeiten oeranlaßte bie Oreftftcllung einer ge*

eigneten üttetfmbe ^ur quantttatioen Veftimmung ber Slmeifenfäure.

W\i beut ?luffud)en einer fötalen fyat man fidj nod) fefjr fpärlid} befd)äftigt.

Sßadj oerfdnebenen Verfugen mit djemifer; reiner 2lmeifenfäure, entfdjteb

id) mtd) für bie titrimetrifdje 2fletlmbe mittelft '/io 9taSmalbarr/tlöfung

unb ^fyenolpljtalin als ^nbifator. $d) »erfuhr folgenbermafeen

:

3=e 100 gr beS oon ben Vienen in bie ©abenjellen eingelegten

ßucferbonigS mürben in beut gleiten ®emid)t beftiüierten SafferS falt

gelöst, in einem Kolben, mit Mfylroljr oerfefjen, gefodjt unb bie ent*

meidjenben ^robufte in ber Vorlage gefammelt. Die S>eftillation mürbe

folange fortgelegt, bis 100 cem ^lüffigfeit fid) in ber Vorlage ge*

fammelt Ratten. S)iefe mürbe mit Natronlauge fdjmad) atfalifdj gemalt,

um bie Slmeifeniäure $u binben, jur Srocfue eingebampft, um flüchtige

ätf»crifrf;e Öle, meldje in feinem Sftaturfmnig fefjlcn, ju oerflüdjtigen, bann

im ©äffet gelöst, mit <5>d)roefelfäure fdjtoad) atigefäucrt, um bie Slmeifen-

fäurc mieber in ^ret^eit $u fefeen unb bann in einem &ölbdjen mit meitem

9ftof)re unb Shigel bei guter 9lbfül)lung bis auf
l
/i abbeftilliert. S)ie)cS

DeftiUat mußte nun bie ^meifenfäure enthalten, <5ie mürbe mit Vio üftaS*

malbarotlöfung titriert nnb bie Stblefung notiert. — S>er Umfdjlag ber

^avbe mar ein fet)v fdjarfer. Um fid) nun ju oerftdjern, baß eS audj

mirtlid) 3lmeifenfäure fei, mürbe mit ©cfymefelfäure neutralifiert, refp. ber

Varnt ausgefüllt, fo lange nod) Nieberfa^lag entftanb, baS Varotfalj ab«

filtriert unb baS fttontf mit ©ilbernitrat geprüft. $öar Hmeifenfäure

»orf>anben, fo erhielt id) beim fd)mad)en Qsrmärmen unb «Stetjenlaffen

Srübnug unb SluSfdjetben oon Silber. — ©enau gleid) terfufjr id) bei

allen ^onigjuderproben, um eine gleite VafiS beS Vergleiches $u fjaben;

benn auf baS Vergießen im Verhalten ber groben fam eS mefentlid) an.
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3rlafd)e A enthielt bie 9iol)r$ucferlöfung, mit meldjer bie Lienen ge*

füttert morben waren. £>a fie felbft feine Ämeifenfäure enthalten fonnte

nnb aud) in feinem ßontaft mit Lienen geraten mar, mußte fie frei oon

?imeifcnfäure fein. S3ei fylafc&c B mit 3U(*erbonig aus ^eikxi, bi£ Sur

ipälftc oon ben Lienen gefüllt maren, unb bei ^rlafdje C, bie 3ucfcrf)onig

au3 3

/4 gefällten gelten enthielt, fonnte id), mal)rfd)einltd) megen ju großer

Stferbünnung bei bem geringen Cuantum Oon nur 100 gr 3ubftan$, baS

ber SDeftillation auögefefct mürbe, feine Suneifenfäure mit Söeftimmtfjcit nad)*

meifen. ®ans anberS bagegen Derzeit c$ fidj bei bem ^nbalte oon ganj

gefüllten unb oerbccfelten gellen in $lafd)e D. $ier fonnte — megen

größerer ^onjentration — aud) in 100 gr ©ubftanj nidjt nur qualitativ,

fonbern aud} quantitativ bie Slmeifenfäure im $)eftillatc nacr/getoiefen

merben. ©ic betrug für 100 gr <3ubftanj 0,004<> gr. £)a biefc 2lmeifen*

faure nidf>t oon aufjen ftammen fonnte, inbem bie ©icnen nict)t au£ge*

flogen maren unb bic oerfütterte gucferlofung frei oon 9lmeifenfäure mar,

mufäte fie notgebrungen oon ben Söienen fjerftammen. 9Bie? gebenfe id)

fpäter nad^umeifen. — 63 mar nun oon ftntereffe, aud) ba3 23erl)atten

bc8 SftaturfyonigS für unoerbcef eltc, mie aud) für oerbecfelte gellen 3U

prüfen. — §err £el)rer Gramer fyatte bie Gflcfälligfeit, mir ba3 benötigte

Üttaterial ju liefern. 9lud) bter fonnte id) aud obigen ®rünben in ben

unoerbecfelten gellen mi * <Sid)erl)eit 9lmcifcnfäure nadjmetfen, mäfj*

renb biefelbe in oerbecfeltcn quantitativ nad)meiSbar mar unb für 100 gr

0,0041 gr Stmeifenfäurc betrug. — Nebenbei jeigten fid) aud) fixe (atfo

nidjt flüd)tige) Säuren neben ber 9tmeifenfäure, mit beren «Stubium id)

nod) befd)äftigt bin. $d? menbe mid) 511m (£5d)luffe ber brttten unb legten

fyragc ju:

III. tPtri bie Ämeifenfäure bem Qouig non außen im Hektar jugefüljrt?

$>ie Stntmort auf biefc ftrage fann id) in folgenbem gmiegefpräd)

geben

:

(Srinft tarn eine 23icne $um 9Mtar unb frug Um: „Sdjaffft bu bie

3(meifenfäure in meinen ^onig?"

darauf antmortete ber 9Wtar: „$ällt mir nid)t ein, ber emige

(2d)nüffler in unferem .^auöbalte, ber Planta, bat gefagt, baß fein SWeftar,

menn er frifdj fei, eine (Säure enthalte — atfo aud) feine 2lmeifenfäure."

„Unb id)," antmortete bic Siene, „"td) meiß e£ fidjer, baß menn id)

alle 3fmeifenfänre in meinem ganjen $)aufe jufammenfebre 00m (hiebet

bis jum Seiler, id) nod) lange — lange nidjt genug jufammenbringe,

um ben £onig 3U beliebigen, unb WaS meinen öiftftadjel mit feiner

Slmeifenfä'urc betrifft, fo fteefe id) itm lieber in ben &al8 ber Räuber-
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banbe oon üttenfdjen, als in ben unfdjulbigen £onig. SBofjcr fommt bcnn

nun aber bie Slmeifenfäure, fage mir, bitte, ^eftar?"

$>er ^eftar feljrte fid) unmillig um unb fagte : „£a8 mcig idj nidjt!

— fudje bu in beiner eigenen Oiocftafdje, ba wirft bn tyn mofyt in einer

verborgenen ©de finben.*
4 — 2>ie SBiene flog baoon unb ber ifleftar

Gatte red)t!

^ L 3« Seite 174.

m Sdjluffe feine« auSgejeidmeten Referate« über ®erftung£

Söafn-fyett unb $idjtung öeröffentlidjt $r. Gramer einen 3utt>
plan a über bie ©ntmtrflung eine« Sd>marme8 unb fteüt bann

folgenbe 2lufgabe für einen 3"d)tpt an b: mill burdj ein

brutluftiges Kraineröolf, baS id) entmeiSle, au£ «Stoff oon einem

«pontgftocf Königinnen erstehen taffen. gefje an biefe Aufgabe, wenn

bie ^rü^a^rgernte jur Steige get)t — alfo 2flitte $uni u. f. m. £>ie

befte Söfung folt in ber üttainummer erfdjeinen."

Seit 20 gfa^ren betreibe id) jeben Sommer etmaS befonbere SBeifel-

jua^t unb ersiehe bie meiften Königinnen erft nadj ber §aupttraa)t; ia?

mar baljer fefjr gefpannt barauf, mag nun bei foüiel Xfjeorie Sfteueä

fjerauSfommen fann.

SKetyneu mir bie 2flainummer jur £anb, fo finben mir auf Seite 174

unb 175 mirflid) einen 3ua)tplan b, aber aua} eine offenbar ber $lnt*

mort juliebe abgeänbertc Stufgabe.

3üfo Sdjmärme im ^uli — ba3 ift be3 Rubels Kern.

Senn aud) für bte moberne Sienenjuc^t mit ifyrem SBabenoorrat

unb tyrer 3utfertanne bad alte Spriduoort: „ein Söienenfdjmarm im $uV

ift mcrt ein ^eberfpul)l" r)öt)er angeftimmt merben muft, fo möchte idj

benn bod) bezweifeln, ob baS Stbmarten oon Sdjmärmen ein empfehlen«'

merter 3£eg jur Königin^uc^t fei.

3ft man bcnn fo abfolut fieser, biefe ©pä'tfdjtoarme ridjtig $u er*

galten? glaube es faum, bie Lienen ljaben fo gut ifyre Saunen mie

.perren ber Sa^öpfung. bleibt ber Sdjmarm au», fo merben bie 3ellen

aufgebifien unb bie 9Müt)e mar umfonft; fommt er unb gebt gleidj auf

Steifen, roaS ja aua) möglirf) ift, fo mirb ber Ärger uod) größer fein.
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Ferner, wenn man au$ gleich alter 33rut gellen nachstehen läftt,

fo »erben t'efjr wafwfcheinltch fcfwn beim erften Sct)warm jwei ober bret

.Königinnen mitfliegen, bie bann hcrauSjulcfen finb, wenn fie nicht nufcloS

geopfert werben follen. Die überfCüffigen 3ellen enthalten nun alle

reife 35?eifel, weld)e bem .ßufefeenben unter ben .'pänben auSfchlüpfen ; fie

finb be^alb nicht met)r fo bequem oerwenbbar tote bie feftgefchloffenen.

fhn§ biefen örünben ift e£ wohl oiel vorteilhafter, ftatt auf Schwärme

vi paffen, ben fixeren 3öeg einzuklagen unb bie gebecfelten SGßeifel^eüen

51t oermenben, inbem man entweber fo oiele 9lblegerd)en macht, als? man

Königinnen will, ober aber, inbem man bie Stanboölfer, bie umgeroeifelt

werben follen, herbeilieft unb benfelben gleich bie gebecfelten 2£eifel»

gellen jum Ausbrüten einfefct.

Die jrpette Sftethobc ift einfach, leicht burchführbar unb erforbert

nicht befonberä oiel ®efci)icf, fonbern nur ein richtig fonftruierteS 33ienen*

hauö mit gut oerteilten Fluglöchern.

Sobalb bie ßellen gefchloffen finb, alfo bie (Sigentümlichfeit be3 er*

jiehenben StocfeS nicht mehr oon CSinflujj auf bie merbenbe Königin fein

fann, jdjneibet man fie aus unb oerteilt fie; jebeä SBoff, baö man um*

»oeifelt, erhält womöglich beren jwei, weil e§ oorfommen fann, ba§ auch

bie fcr)önfte ßelle eine untaugliche 9)?abe cinfchliefet. Der 3ud)tftocf bc*

halt fein 33olf, feine 9Baben unb ebenfalls jtoei Qtüen; ein paar befon*

bere QuctyfffftUtn für föeferocföniginncn genügen auch für einen großem

Stanfc. Die um biefe 3e it entftehenbe ©rutpaufe hat für bie umge*

»oeifelten Hölter feinen Nachteil, fie wirb burd) bie oermehrtc (Berlage ber

jungen Königin mehr als eifert.

Seiber wirb aber ber hohe 3öert einer richtigen Fluglochoerteilung

bei ber Anlage oon 93ienenhäu|'ern oiel $u wenig gewürbigt; e£ laffen

in biefer Beziehung gar oiele unfern* fchweijerifchen ^aoillonS 3U wünfct)en

übrig. Auch ber fonft fo treffliche fchweijerifche Sienenoater läßt uns

hier im Stiche. Die ^weite Auflage lehrt auf Seite 144 gerabe^u baS

(Gegenteil oon bem auf Seite 114 Angeratenen, unb bie brauchbare @fi$$e

auf Seite 114 ber erften Auflage f>at einer weniger empfehlenswerten

weichen müffen (II. Aufl., pag. 144).

^eber ftataifion unb jcbeS Bienenhaus aber, in beffen Fächern man

bie Königin nicht fo gut nachziehen fann wie in ber (Sinbeute, ift fehler*

haft, weil bie befonbere «önigtnjucht SöebürfniS wirb, um mißglüctenbe

ftille Seweifolungen ber 5>ölfer 31t tarieren. So empfehlenswert nämlich

bie befonbere ^Öniginnenjucht auch ift, fofl fie boch nicht 311m $ebürfni3

werben, benn bamit gelangen wir *,u einem ^ienen^uchtSbetrieb, ber nicht

mehr allgemein einführbar ift. 3. itüffli.

. -'S/V*-
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für ftaje kx $offi*0M<.

?S liegt im 3uüe ocr 3c't' auf i^bcm ©ebiet baS £)bchfte 3U er*

ftreben, ettoaS Slußerorbentliches 311 erreichen, überall Settern *,u

bauen, bie big in ben Rummel ragen feilten. DiefeS Streben

bat auef; unfere ^ntfer ergriffen unb baS alljährlidK (Demälbc

oon ben Seiftungen unferer93eobachtung$oölfer, burdj bie grapbifcfjc

Darftellung, toelcf/e £)err Gramer in fo ausgezeichneter SBeife burd)führt,

fpornt und <*,u neuer Xt)ätigfeit an.

Slnno 84 galt eine Jagesleiftung oon 2 kg per S^olf als fein" an*

erfennenSioert, in ben folgenben ^abren nmrben oon 3, 4, 5 kg be»

richtet unb balb mirb nur noch baS ein beobad)tungSn,crtcS Sl?olf fein,

baS 10 kg Tageseinnahme aufjutoeifen f>at. $öar oor fahren baS ein

^radjtoolf mit 50 kg Nettooorfchlag, fo raubte uns lefcteS ^abr §>err

ftföthliSbergcr auf £)ochgratt) oollftänbig unfere 3uf"?benhett mit unfern

belfern, inbem er fogar ton 109 kg Nettoertrag berichtete.

(Sine Söofmung mit 60 Siter Hohlraum gehörte oor toenig ^abren

31t ben {Riefen, ipeute ift fie ein 3iocrg, inbein man foldjc oon 100 big

130 fiitern als Norm aufftetlt unb toirflid) bin idj auef* im Söefifce einiger

folcr/er .^onigha'uSchen, in bie id) mich beinabe oerbergen fönnte.

Durch alte Söeridjte t)'n0llvc^ 5' e^ W c -e Schlußfolgerung, je

größer ein 5?olf ift, befto größer muß aueb feine SeiftungSfäbigfeit fein

unb jtoar fteigert fid) biefe in progreffioer itfeife. 5llfo ift baS 3- c -

jebeS ^mferS, baß jebeS $?olf toenigftenS eine 2£obnung oon 90—100

Aitern befe^c, toer eS aber nicht fotoeit bringt, ift ein (Stümper. Cb*

Joof)l ich flroßen belfern baS Sl^ort rebe, fo mochte ich biefen S3egriff je

nach ben ftttnatifcr)en 3>erhaltniffen eines CrteS in üerfer-iebener 5£ei)"c

interpretiert Hüffen. Die ^rajriS belehrt uns, baß Gebiete mie Sippen*

jcll unb Poggenburg in Cuantität niemals rioalificrcn tonnen mit oem

fduoeij. 50Zittellanb ober $ura, benn toenn es auch ieoc3 Sfrühjahr bonigt

unb oft fein* reidjlid), fo nimmt ber Segen mciftenS ein ungeahnt rafdjeS

©übe, lange beoov ein i>olf feine $Ö>obnung, fein £uius mit Haus-

hälterinnen unb 5'c^°arbeitern befefct hat. Die $olge baüon ift bie, baß

baS SBolf in ber tracr)tlofen Qch groß wirb, bann eben auch oiel genießt

unb bis 3ur (Simointerung feine Vorräte beinabe auf Null bringt.

Xhatfadje ift aud), baß nur baS i*olf oiel |)onigoorräte fammeln

fann, baS über eine große $abl ^u^p icncn verfügt. $n allen hod)ge :

legenen $egenben aber tritt ber ftriibling meift erft fein* fpät ein unb
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finb <Sdjnee unb $roft regelmäßige ©rfcheinungen bis jtoeite $älfte

TOai. GS ift beSljalb gerabe In« oiel bie größere #unft, bie SBölfer

burdjjulengen als ju überwintern. $at es ber ^mfer barauf abgefehen,

recht große Völfer JU ergehen, bie feine 15—20 große SJürfi^efer»

maben befefcen, fo ift ber Rotten», ^)onig- unb Söafferbebarf ein enormer,

unb wenn bann bie Königin nebft SSolf bem ©infen beS ^mferS ^olge

leiften, fo fet)en fid) bie Vtenen gelungen , bei jebem SBetter auS$u*

fliegen unb get)en bann ju taufenben ihrem Herberten entgegen.

£er Vien geht ftatt oor*, rücfmärts, ja fogar feinem Untergang

entgegen burd) bie ftautbrut.

liefen gefährlichen ?luSfid}ten aus bem SBJege $u ge^en, gibt eS

mof)l fein anbereS 2ttittel, als nach bem (Sprüchlein : „Vefcheibenheit ift

eine 3ier," $u Rubeln.

Vefdjeiben barf man uns mofjl nennen, menn mir ein Volf, baS

10—12 Vürfi^efer Vrutmabcn befefct, als große« Volf tarieren unb

e8 oeranlaffen, ©eifel^elten anzulegen unb $u beftiften.

3ft bann ber ©runbftein ju einem neuen (Staate gelegt, fo mag

bie ©rmeiterung je nach ben öfonomifchen Verhältniffen beS VolfcS unb

ber ©unft ber Witterung ein langfamereS ober fchnellereS Xempo an«

fchlagen.

9luf biefe SBeife erreichen mir breierlei: £ritt plöfclich £>aupttracht

ein, fo höben mir ferhältniSmäßig üiele ^lugbienen, bie bie geöffneten

Jponigräume rafdj an$ufüllen im (Stanbe ftnb, mährenbbem baS große

Volf feine ^auptfraft auf Veforgung ber Vwt ju lenfen t)at. 3meitenS

tritt in ber £ätigfeit beS VolfeS gar fein ©tillftanb ein burch baS

«Schmärmen. GS mirb, menn biefeS felbft in bie ^aupttracht fällt, bis

in bie lefcte Vtertetftunbe tüchtig gearbeitet unb nach bisherigen Ve-

obachtungen ift ein ©chmarm mit üftutterftoef leiftungSfähiger unter

normalen Verhältniffen als ein ungefchmärmteS Volf. drittens hat man

auf leiste 3£eife eine natürliche Verjüngung ber Königin erhielt unb

fann früher ober fpäter im .'perbft ftuSlefe fyalttn, bie erafter ausfällt,

als menn (eine Vblferöermehrung ftattgefunben fyat. ber (Sommer

honigreich, fo mirb ber Vorteil biefer VetriebSmethobe um fo beutlicher;

ift baS ©egenteil ber ftall, fo fann man burch Vereinigung ben Vau
erneuern, ftöniginauSlefe halten, maS bie SluSfidjten auf baS fommenbe

$af)r nicht ocrfchlimmert.

Sftun, mie fteht eS mit ber QahreSredjnuug ? ftdj ftelle meine

©ünfehe nicht fyotyx, als 10 kg burdjfdmittlidjer Nettoertrag pro über-

tointerteS Volf. (Sine foIct)e Grnte ift aber beinahe erreichbar aus einer
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$onigetage mit 12 Hontgräljmcfjcn ; bamt ftef)t ja nodj eine stoette ©tage

jur Verfügung, foflten bie $>onigqueücn reidjlid) fliegen.

SBergteidje nun bie Rapporte oon «Station ©ienadjt 86—90. Ob*

gteief) ber ©tanb ben Sttorb» unb Dfttoinben üodftänbig auSgefefet mar

unb baS ©eobadjtungSDolf nie über 13 fltälnndjen befefcte, fo markierte

es mit feinen Stiftungen immer in ben üorberften 9ieil)en unb trofcbem

überragte baS SeobadjtungSüotf bie übrigen beö <Stanbe£ nidjt in auf*

fattenber ©eife. <Seit 9iooember 90 fyier in SReßtau mit nodj fdjroierigern

flimatifdjen 93er^ältniffcn fämpfenb, muß id) erft rec^t biefe üftetljobc

ausbeuten unb fjabe bie ÖJenugtfyuung, in beiben ftafyren hn 100°,

o

©djmärmen nod) eine befdjeibene $onigernte gemadjt ju traben, mäljrenb

anbere $mfer, bie auf ber Himmelsleiter fteljen, fid) in iljren Hoffnungen

meit meljr getauft t fafycn. Darum eile idj jum ©djluffe mit bem Obe-

banfen: ®roß ift jebeS $olf, baS aüjäf)rlidj feinem Pfleger 2Jcufye unb

Siebe burd) einen 3?orf$uß an £omg ju öergetten weiß, fonfceregger.

Slnmerfung berStebattion: 9Ran fonnte wirtlich in ben legten mittelmäßigen

bis magern Sahren bie Beobachtung machen, bajj mäfjig ftarfe SSölfer mehr leifteten,

alä manche Jtiefen. 3" folgen fahren unb in ©egenben mit nur mäßiger Xradjt

mag bie in »orgehenbem SCrttfel ntebergelegte SCnftd^t ba^ec eine gehriffe Berechtigung

haben. $n wirtlich guten unb gar in feh* guten 3<*hren aber macht ftd) bie

Sache meiftenort* anber« unb möchten wir bie %mUt, bie ftch betr. Starte ihrer

Söller ein höh«* 3tel gejtecft h«&«n, bennoch ermutigen, unentwegt bemfetben juju»

fteuem. 3mmerhm wirb e« ju ieber 3eit unb auf jebem Slanb auch g"fi« „gautenjer"

geben

!

J0

^iftxdfm okx ^Wopfm kx l^imn t>o« kn ^xnittxxUn.

Unter bem Stitel „ftuS ber $rariö" mirb im Menber beö beutfdjen

S3ienenfreunbeS für ba£ $al)r 1893 baS 9lbftopfen ber Lienen uon ben

©oben nad) ber meiftenorts befannten Lanier, baß mau bie 9ta^me mit

ber einen $anb beim Dberfdjenfel erfaßt unb mit ber anbern flad) aus*

gebreiteten $anb ein paar fräfttge «Sdjläge auf biefe berfefct, — empfohlen,

unb beigefügt, baß Söieneneier unb SMenenmaben feinen ©djaben baburtty

erleiben.

@S ift ridjtig, baß auf biefe, ober eine ätmtitfje Strt be« «bflopfen«

bie ©ienen am (eietyteften t>on ben SBaben gu entfernen finb, tveit, roenn
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biefe Dörfer rutyig gehalten tüirb, bie 93ienen ööüig überrafdjt werben,

unb ein fo fdjnelie^ unb genügenbes fid) galten nidjt mefyr möglich ift,

wäfyrenb beim Äbftrcifen mit ber fteber ober SSürfte bie (Sadje weit um«

ftänblidfjer unb langsamer oon ftatten getyt, baS 33otf in ber Siegel weit

metyr aufgeregt Wirb, unb in bieten ftäüen ©tidje in ausgiebiger Söeife

ausgeteilt werben. $aß aber Gier ober Üöienenmaben bei biefer ober

einer anbern 2lrt beS ^tbflopfenS ber SMenen oon ben ©aben feinen

(Sdjaben erleiben, möchte id) bereifein, wenigftenS Ijabe tdj anbere Se*

obadjtungen madjen fbnnen.

33efanntlid) ift baS frifdje Gt mit einem SHebftoffe berfeljen, ber es

möglidj mattet, baß eS Beim Segeafte fidj in fte^enber (Stellung am QtUtn*

boben anheftet unb aud) tyält. (DiefeS Anleimen ift aber ntdfjt fo ftarf,

baß burd) fold) ftarfe Grfdnitterungen, wie 5. 23. 2lbflopfen ber Lienen

oon ben SBaben bie Gier fidj nidjt löfen, unb in ber 3elle ba unb bortfyin

geworfen »erben fönnten. $d) tyabe eine foldje Söabe beobad^tet, bie ein

üöilb barbot, wie wenn eine Slfterfönigin iljr Unwefen getrieben ljätte;

bie einen Gier lagen, bie anberen waren an ben 3ellenwänben angeflebt,

einige fogar auf 3ellenränbern, unb wieber anbere waren in richtiger ßage

ober ©tellung. £>aß nun bie S3ienen biefe Gier alle wieber an ben rtdj*

tigen Ort Einbringen, ift nidjt benfbar,* unb ebenfo Wenig benfbar, ober

fogar unmöglid), baß bie Gier ba, wo fie Eingeworfen werben, gehörig

reifen unb fid) entwtcfeln Können. 3ä) glaube annehmen ju bürfen, baß

baS Grwälwte namentlid) bei frifdjgelegten Giern eintritt, weil f)ier ber

tölebftoff nod) nidjt getroefnet unb bie Slblöfung bafyer biel eljer möglid; ift.

(SJanj ahtiKl) berljält es fid) mit ben SJienenmaben, ba liegen fie in

iljren Söicgen, ganj lofe gebettet in ^utterfaft. GS finb fo Keine Söefen,

bie gewiß feine ftarfen ^ßüffe ober 9üicfe am $äuSd)en vertragen mögen,

unb bennod) — eineSmalS werben ba bie SBaben burd) Klopfen in eine

fo ftarfe Grfdjütterung gebraut, baß gewiß ba ober bort eine üftabe aus

bem ^utterfafte geworfen wirb, ober in gan$ berfeljrter Sage in benfelben

gu liegen fommt. Sllfc nirfit nur bei ben Giern, fonbern and; bei ben

sJDkben wirb uiclit bloS bie 2J2öglid;feit, fonbern bie 8GBaf)rf(Eeinlidjfeit

eintreten, baß biete berfelben auf bie erwähnte Slrt ju (Stäben fommen.

$)as Slbflopfen ber Sienen oon ben Söaben ift eine weit unb ftarf

berbreitete ÜJfanier, unb ift es ja redjt, wenn ber 3üd)tcr paS Eeraug '

finbet unb anwenbet, was einfad) unb gut ift. ^Dagegen follte biefe

2)cetf)obe nur bei 2öaben, bie feine Gier ober 93rut enthalten, benüfct

* 2)ic betr. Gier werben nacb, ben Behauptungen amerifonifcb,er SJienenjüd&ter

öon ben Lienen öerje^rt. 3t.
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werben, beim biefe bebürfen einer etwas fanftercn 33ef>anblung. ^m
allgemeinen wirb ber 3üd>ter fonft wenig als bei gewiffen Operationen

in ben ftall fommen, bie Lienen üon ben S3rntmaben abwifdjen ju muffen;

eS foüte tym aber bei biefen wenigen Hnläffen bodj mögltd) fein, meift

mit ber Sac^e fertig $u Werben, ofyne uicte (Stiche $u ermatten, ba \a

junge Lienen biefe 2öaben belagern. ®. gvttenmutlj, Skiläufen.

9ia<$fä)rtft bet föebaltion. 3eber 33ienenjüc&,ter fann fta) öon betätig«
feit obiger Stabführungen überzeugen. Um Srutioaben be& 93plfe3 ju enttebigen,

b^aben toir feit jeb^er einen SRitteltoeg atoifd^en Streifen unb Älobfeu eingebogen,

ber ba ift: 2tbf$üttetn. Ulan fafjt bie Srutnwbe feft an beiben D$ren, ein lurjer

Stucf abwärts unb bie meiftcn SJiencn fallen ab; Sarben unb @ier aber bleiben in

normaler Sage.

er ba« 9ftif3gefdjicf fyatte, in magern ^a^reu, e$ brausen

nidjt gerabe fieben biblifa> 51t fein, unter bic ^mfer ju

gelten, fdjmört fidler nidjt gerabe äuoerfidjttid) auf bie

Rentabilität ber 93ienenäuc$t. hoffentlich ^aben tf>m

aber trofcbem feine neuen $au$tiere ber ibealen ftreuben

fo toiel gebracht, baf? er gteicfywotyl ber ftmferei treu bleibt. Unb e$

Wirb tljm jum ^>eit

!

Sftur langfam bermefyrenb, immer nur bie beften $onigoölfer jur

Sftadtöudjt oerwenbenb, fommt er langfam, aber fidjer ju einer «nja^l

oon (Sliteöölfern unb — ift befetyrt! „£ie 23ienensud)t ift bod) rentabel!"

„©tdjer! £)aS fann id) beWeifen. ,§aben mir bodt) meine aefjn SBölfer,

bie id) im $rül)ling gefauft, fecfjS, fage fed)3 Rentner eingetragen, ©ie

fagen gwar, e« fei ein auSnafjmSWeife fettes $af)r gewefen. Sftun, wenn'3

in einem folgen 50 unb meljr $funb giebt, fann id) bod) fieser, id) will

miefy ntdjt tterrecfynen unb redt)t Wenig fagen, auf 20—30 ^funb $ura>

fd)nitt pro $al)r rennen.

10 Söölfer = 6 Rentner; 100 Golfer = 60 3entner = 6000 8fr.

Sil}! ba War id) bod) ein Sftarr, wenn id) ntd)t ©roßbienenjüc^ter

würbe. ®leid) fefe id)'3 in bie Sienenaeitung: $u taufeit gefugt ic. ^d)

fteefe bie pax erwarten £aufenb, fie werfen Dorf) nur einen miferablen ginS

ab, in bie Söienenjudjt. — Unb baß bu'S nur weißt, ftrau, ans ftmfer*

feft nad) X. gel) icfy nun boa) unb wenn $>u ben Wintermantel abfolut

Ijaben willft
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(So ber anbere Anfänger, ber, bürftc man ntdjt beinahe audt) fagenr

baS 3ftij3gefcf)tcf fyattc, feine Smfolaufbaljn in einem fetten 3at)re Jtt

beginnen.

(Sin flotter ^aiütton mirb gebaut. Sftur feine Halbheiten ! 100 SBötfer

finb balb gufammengetrommeU, Trainer, Italiener, mieS eben fommt.

föaffenoblfer erljäft er natürlich nicf)t; bie behält ber SSerfäufer mot)I*

meislich für fidj.

©o ift ba£ Snbrefultat 3at)r für ^ar)r teiber nicfjt ba« ermartete

unb um <2d)märme unb 9J?utterftöcfe nicht ben Söeg atteS ftleifcheS gehen

ju laffen, benft er fdt>on hin unb roieber baran, ftttter Slffoeie einer gucfer«

rübenfabrif ju »erben.

„SBenn icf) einmal ben nötigen Söabenborrat fyabe, bann fommtS

beffer," benft er. %a, aber bis bahnt geljta %a$ve unb Qa^re, bis att

baS sufammengefaufte 3eug wtt #Ufe oon Äbniginju^t giücfftch ein*

geweifelt unb auf bie ^)öt)c gebraut ift.

©roßbtenensüchter, b. h- Sefifeer eines großen ertragreichen @tanbe£

wirb man nicht t?on f>eute auf morgen, mirb man erft nach fahren
rationeller Qndjt unb Pflege.

3öa3 ich fonft mit meinem Gslaborate noch lehren möchte?

1) treibe bie ^Bienenzucht oorerft att ^ebenbefd^äftigung. «Sie ift

bie fcfyönfte, bie bu bir mähten fannft unb fia>r eine Iot)nenbe.

2) ftange mit wenigen Golfern an. Shtaufere beim @intauf nicht,

fonbem mähte ba$ befte, baS erhältlich ift.

3) Vermehre nur langfam, unb mahle nur bie beften 33ölfer pr
Sflachäucht.

4) 33ermenbe, wenn bu nicht Uouponabföneiber bift, immer nur fo

toiel für ©rmeiterung unb ^erf^önerung beineS <Stanbe8, als bie Lienen

bir eingebracht haben.

$)ie Lienen müffen ben ^aütHon juerft bejaht fyabtn, el)e er gebaut

mtrb. $is bat)in fdjaue met)r barauf, maS praftifcfj unb h?or)Ifei^ als-

ma« fcfjön ift.

$ft fie bann rentabel? ©emifc! g. gi^feL
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war bie tfelwfeite be8 bentmürbigen ^rü^ja^rS 1893. Staube 2öinbe,

f^roft unb £ürre Ijaben ti ad) bcn jtuci crften oieloerfpred)enben Xagen

aud) be$ ^mferg Hoffnungen vereitelt. ÜDer ti5tltd>e $roft oom 6./7. 9)?ai

f c^nitt alle £rad)t ab, felbft bic bcn 93ienen fo fompatl)ifd)en «Salbei würben

faum mcfw beflogen. Sftacfybem ertblid) ber erfeljnte SRegen fidj eingeteilt,

mar bie Witterung §u unftät, ju fülil. 2öa3 in ber ^weiten unb britten

X>efabe nodj geleiftet tourbe, ftammte üormtegenb oon Honigtau. (£8

glänzten SRot* unb Söeißtannen, Säume unb «Strauber aller Strt in ®är*

ten, £ag unb Jöalb. £>en Löwenanteil an biefer Xafel fyolte fid) unter

allen (Stationen !TOnd)enbud)fee., baö mit fetner ^Bruttoeinnahme Oon

29 kg unb einem Sftettooorfdjlag oon 18,5 kg nrie ein DbetiSf über bie

Knirps I)inau§ragt; jioergfyaft finb gar bie Seiftungen im Sanb ber 3rocrQe >

in ben Hodjtljälern be8 Söerner DberlanbeS. $m allgemeinen wirb bie

ftrüljialjrSernte befdjeiben ausfallen. 2llle Hoffnung ift nunmehr auf ben

Walb gefegt, ber fo frül) fd)on Stimmung oerraten.

©rnftltd) ift oor 9?aubwirtfd)aft ju warnen. @in ooller Stuffafc ift

nidjt feiten ba8 einzige, wa£ ber SBien an Vorrat befitjt. 2ftan unter»

laffe alfo ja nidjt, fid) ju oergemiffern, was fid) an Vorräten im 33rut*

räum nod) finbet. STarg fein, fyeiftt bumm fein.

Sd)wärme fielen in größerer 3af)l nur an wenigen Orten. 3Me

Ulbnufcung ber 9?ölfer burdj tägttd)e Arbeit unb raufye SBinbe, fotoie bie

(Srfolglofigfeit ber Sirbett zeitigten eine fefyr nüchterne Stimmung im

23ienenf)auSl)alt, bie fid) unatoeibeurig oor üttitte Sttai burd) £)rol)nenritt

befunbete. Wo ber Styrtt nod) wenig geboten, unb ber Üftai gar mit

ÜDeftjtten fdjlofj, ba ift bie Situation eine frittfdje. $>afj Golfer im

Wonnemonat 20?ai mit fo oiel fonnigcn Jagen nod) oerf)ungerten , ift

fenn^eidmenb für baS ^af>r 1893, baö mit ben grellften ®egenfätjen uns

befeuert: Mljnc Hoffnungen unb bittere (£nttäufd)ungen ! fratntr.
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IBiendjen futmnt burdj Salb unb Selb

ftrolj im $uft bcr ©tüten,

2Bcr wirb toof)l in aller SSBelt,

3ljm ben Syleijj oergüten?

I)arnad) fragt baS ©iendjen nidjt,

Arbeit ift if>m ?eben;

©mfig t^ut cö feine $fli$t,

©anj nur if)r ergeben

!

©oll auaj Dir be§ ?eben8 ©unft,

Duft unb iponig fpricfjen,

©i, fo lern' oon ifrni bie Äunfi

Arbeit ju genießen!

33ei normaler Söitterung fyilt man im ftuni^ult ®cnerateReötfion

im Siencnftanb. Die drnte, bie SWad&fdjau berreffenb Söeifelridjtigfeit

ber abgefdjtuärmten ©töcfe unb bie äorreftur be£ SöabenbaueS bei

©djmärmen geben mitunter jufammen oor fia). 3ßer feine haften übrigen«

mit ber SBaffertoage in ber $>anb aufftellt, mer bie ftunftmaben rtdjttg

angießt unb bie neuefte Gh'finbung, bie Söabenftammern an ben fettlicf}en

föafjmenfchenfeln, richtig anbringt, ber mirb roenig gu forrigieren finben.

3mmerf)in ift fteteä Slufmerfen am flaty, nur regelmäßige Söaben haben

ben Dollen 2Bert.

Die junge ÄÖnigin in abgefdjtoärmten ©töcfen läßt ^moeilen lange

mit bem beginn ber Silage auf fid) marten. Da8 bringt ben Anfänger

gar oft in helle Verlegenheit, er glaubt, bie Kolonie fei toeifelloS gemorben.

(Sine eingehängte 2Babe mit ganj jungen Sttaben — getlenroänbe ein«

brüefen — giebt ihm fixere SluSfunft. <5inb in brei Tagen auf ber 93rut*

mabe feine 9ßacf/fd)affung8aellen finben, fo ift bie junge üflajeftät nodj

oor^anben. $n ad)t Xagen finben fiefj tuoty amf; bie erwarteten (Sierdjen

am ©runbe ber gellen. 9flamf>erortS merben bie 2Bad)3motten um biefe

3eit fo jatyreid), baß jebeg unbewachte ober unoerforgte Sßabenftücf in

furjer 3eit serftört mirb. fapa Reifer ^at unö oor ^atyren fcf)on ein

probate« Littel übergeben, bie eierlegenben Schmetterlinge abzufangen.

Digitized by Google



- 241 -

(Sin engeS, tyoljeS £iftdr)en ober ein 3räf$en «^"e 93Öben tuirb imoenbig

mit Zfym beftvid^eit unb im ober am 93icnenf)au3, bie Öffnung uadj

oben, am Stbcnb aufgeftettt. Jjftl baSfctoe hinein poftiert man ein brennen*

beS £id)t. Die Nachtfalter eilen bei (Sinbrud) ber SRadjt bem Sickte ju,

umfctyroärmen baSfelbe unb bleiben an ben beteerten Sßänben Rängen.

@o oertilgt man in furjer 3 C^ Dflg ©e^üc^te.

933ie mir hoffen, mirb bie ,£>onigernte uns f)ie uub ba in ftnfprud)

nefjmen. Da ge^e forgfältig ju Söerfe, wenn Du Säuberet oert)ütcn miUft.

1) Verenge überall bie ^tuglüdfen.

2) Gntfdjleuberte SBaben merben mit einem in Söaffer eingetauchten

$aarnnf<$ beibfettö abgebürftet.

3) (Stnige ©trafen falteS SSaffer au3 ber (Sdjroarmfprifee über bie

Orlugflappen t)in unb über ba$ (Getümmel ber heriunfdjtoärmenben Söienen

roirfen feljr beruffigenb. mm.

***** l*l*l*l*i*i*i*i^i*^*_l*
mijjf m̂* ii ^i* i * ir * i *

i

l*i*^*^

36. f^rage: SBoran erfennt man eine atffätftg oor fid) gegangene fog.

ftitle Umwetfetung?

Slntmort: Der gemanbte 93eobadt)ter finbet eines Borgens — in ber

ftrütye — Söniginseflenbecfel unter ber ^(uglufe. Sei einer oor$U'

netnnenben IReOifion bcS betreffenben ©tocfeS finb fixere Reichen

eine« ftattgefunbenen 2öeifetmed)jetS : 1) (Sine auffatfenbe fiücfe im

Srutfafc, man finbet 5. 93. nur auStaufenbe ©ritt unb Gier, alte

anbern SttterSftabicn — SarOen — fehlen. 2) 2(u&ergeroör)nltdr) oiel

ötumenftaub.

37. ftrage: <Sinb bie fummeln bei ber 33efrud)tung ber Sölüten aud)

tfjätig?

9lntroort: ©eroifä, ebenfofefyr roie unfere Lienen. Da aber oon einer

ganjen ^mmmelnfolonie nur einige SSeibdjen überwintern, finb pr
.§auptbtüte3eit im gfruljüna, erft wenige oorljanben unb finb barum

eben um jene $eit bie Lienen ifynen nummerifd) weit überlegen.

38. Ofrage: ©iebt e$ fein bittet, baS fefte »nfitten ber Üiafnnen an

ben £ragteiften 5n oerlnnbern?
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ftnttoort: 2öir ljaben irgenbmo gelefen, bafj mäßige« Söeftreidjen bcr

Xragleiften mit S?afclinc ftd) betoa^rt babc. (5$ empfiehlt fid), nur

finale Üragleiften au$ ,$artfjolä anzubringen.

39. ftrage: ©iebt es Littel, beu ftleiß bei* Lienen aujufpornen?

Antwort: 93ei einem ftarfen 2?olfe mit genügenber Söabenfläcfye jur

Sluffpeidjerung ber Vorräte giebt es nadj utiferer Slnfidjt nur ein

foldjeg, ba£ ift: Cnnfjängen mm offener ©rut an bie jutreffenbe

Stelle im Srutförper. £er Söieu arbeitet befauntlidj nicfyt für ben

„Dirigenten" tyintcr bein ftaften, fonbern für bic t>eranmadjfenbe

Generation; je zahlreicher nun biefe ift, um fo emfiger betreibt ba3

iPolf ba$ (Sammelgefdjaft.

sJ?ebeneinanberfter)enbe 3öagoölfer fyaben uns aud) biefeö ^a^r

toieber in biefer 9ufU$t beftärft.

40. ftrage: 2ßie fann man jurücfgebliebenen Golfern am befteu am>

Reifen?

Sin tm ort: <Sd)toäd;lingen foll man nicfyt auf-, fonbern abhelfen, inbem

man fie bem 9?ad)barn ober fonft too beigiebt. ßurücfgebliebenc

unterftüfet man allfällig mit einigen Xafelu auSlaufenber 53rut, bie man

hier uub bort einem oollfräftigen 33urf(^eu roegftibiat, ift aber nicht

unfere Liebhaberei.

< •

|
%<x<§x'\<§Un m$ Unreinen tro& §lmtmn. |i

j

^IXa O^OOOOO^^aoÖÖQO^^

Äub eines IfmKers örnjirburij.

(Stach einem SBortrag öon J. in 8.)

2Jlit „fttnben" fyabe idj mein (SJlüdf

nicht gemalt. 3$ hoffte aufs „6a)enfen",

unb hrirflich fa)enfte mir mein O&eim

im grü&jabj 1879 ben lang erfernten

SBienenfc^marm, unb bamit »var ber ^mfer

geboren.

$aS 3ab,r 1881 braute mir ben erften

6$roarm unb ben erften $onig. Steinen

Öttmnber im beobachten ber Lienen

mufjte icb, an »tele Sieneufti^e eintaufcfycn,

ftc waren mir fo recht auffä&ig unb ia)

trug oft bon meinen Lienen einen »er»

ftod?enen Robf bauon, ber bann allemal

auflief, rote ein grofier ÄürbiS, roo man

an ©teile ber Nugen blofe jroei üucr=

ftrtc^e unb beim 2Runbe jroei aufeinanber

gelegte Slutroürftchen ju leben bmneinte.

2)a3 ift anberä geworben, bie ©tidje

fielen fbäter feltener unb bie 9Cnfcr>rö«I-

lungen famen ttic^t meb,r bor unb bie

Ciebe jur 93iene bat allen 6$merj unb

alle fturau überrounben. %m folgenben

3ab,r braute ich e3 fdjon auf fedjä SÖIfer

unb ich planierte an ber (SrfteDung eines

SMenenb, aufeS mit 3taum für20—30 Äörbe.

3Jei einer Seife nach 6b,ur laufte ich

in einem ©üdjerlaben mein erfte« Steneit;

buch, ber SJerfaffer ift mir unbelannt.

9tn §anb beSfelben berfudjte ich mich an

ber (Srftellung bon brei aRobilfäften, öon
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oben ju ber)anbe(nbe Sagerftöcfe, bie ich

bann mit Gewännen bebölferie.

SufäHig fonb id} einmal unter ben

litterariföen »njetgen eine 3ettfc$rift be<

titelt: „Sienenjeüung" Don ShWpb SRitter

in Sern 1883, auf bie ich fofort abonnierte.

SamalS mar ba« Saftenfbjtem 110$ nicht

rect)t jum Surchbrucb, gefommen. 3Wan

ftritt fteb. um bie größten Sorjüge ber

berfct)iebenen ©bfteme bon Sürfi, Slatt,

3leber, ©larner, Urner u. f. m. Sie 3lu«=

mab, l für ben Anfänger mar bat)er
\chroierig.

A(b entfdjieb mich für ben Sürfifaften

unb fortan blieb mir bie Sienenjeitung

eine unentbehrliche, liebe Eehrmetfterin

unb p^rerin im ©ebiet ber Sienenbflege.

l?on ben importierten Trainern hatte

ia) Serfchtebene« gelefen. Äein SBunber,

roenn ich auch mit biefer 9*affe mein

©lücf berfuchen tuollte, mürbe fie bod)

als fanfter, fleißiger unb fchroarmluftiger

al« unfere Sanbbiene gefdjilbert. 3m
5rühiat)r 1883 fam ein Drtginalftocf au«

Äärnthen bei mir an. Er foftete 23 $r.

3m §erbfte fonnte ich 5 Söller babon

einmmtern. Eine folche Sermet}rung unb

baju ba« fanfte Sßefen biefer Sienen

machte mir viele ^reube unb oergafj ich

faft, bafj bie Ärainerbiene auch cinen

Stachel f)a\>t. Ser Erfolg mit meinen

Ärainern beranlafjte mich 3« größerer

9lnfchaffung, ich lieft mir eine ©enbung

bon 10 Sölfern lommen k 18 frr. ber

©toef. 3m ©ommer erhielt ich noch eine

SRenge ©chroärme, 2—3 bon jebem Solf,

aber im $erbft hatte feinen £onigunb feine

SMnterborräte unb mufete für bie Mu«*

rointerung 3'/, 3™tner 3«<fo 3«c 2W S

fütterung aufraffen. (Sin Kaffa^efijit

bon gr. 655 mar ein fchlechter Stimulus

für ein arme« Sienenmannli.

3n btefem 3«hr befua)te ich jum erftem

mal bie SÖanberberfammlung be« ©chmeij.

»ienetwSJereinä in ©t. ©allen. Sa erhielt

ich «f* *>a« richtige Silb fon ber Sienen*

jucht. Serfchiebene Sieuenroohnungen,

Stettengeräte, bie ich nicht fannte, maren

auSgefteHt, mie ©dttleuber, ©djmofer ic.

3Wit größter Slufmerfiamfeit f)Mt ich

einen Vortrag im ©rofcrat«faale bon

£err Äramer über bie im 3abje 1881

eingeführten SeobachtungSftationeu an unb

ber K'tufdUuH mar bei mir balb gefaxt,

auch bu roiltft Beobachter an einer neuen

Station merben. Sie befcheibene Sitte

rourbe mir freunblichft gemährt. 3u §aufe

angelangt, baute ich »fr «n •'panb meiner

gemachten Erfahrungen einen neuen Äaften

für mein Seobaä)iung«bolf, »'lagerte ihn

auf bie 2ßage unb begann mit meinen

Beobachtungen am 1. 9iob. 1885, melche

ich gemiffenhaft notierte unb eiuberichtete.

«u« meinen Beobachtungen fonnte ich

manche roertbolle Erfahrung für mein

fünftige« ^infci lt ben ntöpfen.

Sa« 3at)r 1885 mar überhaupt an

ftreub unb fieib reich; ich berlor ben

3Rut nicht unb neue« hoffen begleitete

mich hinüber in« 3ab> 1836.

Sie Trainer hatten mich xn meinen

Erwartungen geiäufcht, ich mollte mein

©lücf roiebec mit ben fianbbienen ber*

fuchen unb faufte acht Sölfer in Äörben.

Sie Äraiuer begannen im $fft$£a$v

toieber ju fcb>ärmen, bie ©trohförbe

liefen ba« bleiben unb im §erbft hatten

I

bie einen mie bie anbern feinen §onig*

I borrat. 3°) »nnfete mieber ein fthlechte«

Sienenjahr berjeia)nen unb h«tte einen

9lu«fall bon über 100 g-r. in meiner

ßaffe. Sie SBinterborräte reichten nicht

1 hin unb mufjten burch Sudtt erfe^t mers

ben. Sabei mar mein ©tanb auf 27

Söller angeroachfeu. „SRitlugg langminnt"

fagt ber Sünbner.

Sa« 3ahr 1887 mürbe beffer. 3m
^erbft jählte ich bie Sölfer meiner Sieben ;

ich &e fa fi nun 42 Sölfer, fomit einen er:

treulichen
;

J,uivacH unb meine ^onigtöpfe

maren mit bier Rentner ^onig gefüllt. Sie

©chmarmluft meiner Ärainer hatte unter=

beffen nachgelaffen unb meine Äaften

maren alle befe^t, fo bafi mir ber 9U\u

bau eine« Sienenhaufe« nahegelegt mürbe.

meinen Erfahrungen mar ber Sürfi-

unb ber ©larnerfaften für große Sölfer
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au «ein, toefäalb id) mi<$ für einen bem

9ioum nad) erweiterten äaften entföieb.

3d) richtete mein neue* 3Menenb>u3 für

24 Hölter ein, liefe nad) innen genügenb

iHaum für alle Arbeiten, baute bienen«

blcbt mit Abflugfenftern. 3d) b>tte untere

beffen gelernt, baß bie Sienennäfdjerei im

§erbft unb Srübjabr eine arge flalamität

ift.

Xai 2}ienenjatyr 1888 War Wieberum

ein redjt ungünfligeS. 2ßob,l befefete id)

meinen Neubau mit 18 guten Sd)wärmen.

Allein hrir Ratten ftet« trodene Sßttterung

unb im Auguft Ratten Weber alte nod)

junge SJölfer ben nötigen sBinterborrat.

GS mußten wieber fünf Rentner 3ud*«

angefauft unb toerfüttert werben, wenn

id) meine SBienen überwintern Wollte.

SWeine $etrieb«red)nung ergab ttueber

einen Auafall »on $r. 98.

2)em aHjäbjlid) wiebcrfeljrenben Anlauf

tton ÄunftWaben überbrüfftg, faufte id)

mir5Rietfd)e'$ ftunftwabenpreffe unb fabri--

3ierte meine Äunftwaben uon nun an

felbft. »on ba an befafj id) aüe »ienem

gerate eigen unb bin nun fetbftanbiger

3mfer, maaje alle ©eräte felbft, mit Au8*

nannte ber 3flafd)nerarbeiten.

2)a3 Qab^r 1889 begann mit „Beuern

hoffen". *$a, wenn §offuung nid)t War,

id) lebte nid)t me^r.

»lein Stanb jäbjte im §erbft 60 §au3*

Haltungen, id) hatte für %t. 700 §onig

t-erfauft unb baju genügenb SBinterfutter,

id) fam Wieber ju Ätzern unb ju neuem

Wut. Steine Ärainer ftnb nun üerbaftar-

biert unb orbentlid) bonigreid). $er

Sdjwarmtrieb b,at in ben großen Ääften

abgenommen unb meine grofjen Wülfer

nüfcen bie Xrad)t ergiebiger aus. 9leu*

anfd)affungen hatte id) wenig ju mad)en,

baber war bie 93etriebSred)nung für mia)

eine befriebigenbe.

Sd)on tauge ^atte ia) ben SBunfd) in

in mir herumgetragen, einmal einen

richtigen SienenpatMllon |U befifoen. 3)aö

3ab,r 1890 fd)ien mir geeignet, biefen

Üßunfd) jur Ausführung ju bringen, Sei;

ber ergab ba* 3ab> Wteber eine fd)waä)e

iponigernte, aber mein ^iatoitton Würbe

bennod) fertig erftellt unb id) tonnte ben=

felben mit 19 Sdiwärmen beöölfern. Gr

ift nun meine ftreube.

Xai 3al?r 1891 ift uns aßen nod) in

guter Grinnerung. G* braä)te unferer

©egenb ben erften SJienenfurS. Unter?

beffen ift in unferer ©egenb aud) ber

3Menen»erein „SW^ätifon" entftanben. GS

regte fid) neue« Sehen für bie Sienen*

jud)t in ben rb,ätifd)en ©auen. An Stelle

ber alten Strobjörbe erbtiden Wir bje

unb ba ben mobilen Sd)weijer!aften,

ftattlid)e Sienenfyäufer unb^aoiHon«, unb

i ältere o'ufer blähen oft Anlafj, auf neu:

entftanbeneu SMenenftänben ratenb unb

^elfenb ben jungen »ienlern mit 9tat unb

2^at an bie £anb ju geben.

Seftyalb freue id) mid) beute über ba«

Ginft unb 3efct. Ginft im s
Seftfee bon

einem minberWertigen Äorboölflein, ftiib

i

e£ nun buuberttaufenbe ton Arbeitern,

barunter feine Soaialiften unb Anardjiften.

Ginft weit unb breit bereinjelte »ienen*

I

förbe an ben§au3Wänben, ob.ne rationelle

Pflege bem ©lüd unb 3u faü anleint;

;

gegeben, — bleute eine Anjatyl ternenber,

I
begeifterter 33tenenjüd)ter, t^eoretifc^ ein;

gelernt, fid) in ber ^irartö übenb, alle

SSorlommniffe am s«ienenftanb mit bem

„SBtenemiater" in ber §anb prüfenb unb

burd) bie „Sd)Wetjen)d)e ttienenjeitung,,

I mit unfern Kollegen in unferm Sater:

taub befannt unb ;u g(eid)em Streben

oerbunben. Ginft allein auf Weiter Jytur

— b.eute oerbunben ju gleichem 3iel in

einem Serein mit ©leid)gefinnten. 2Bie

follte ftd) ber §mUv nid)t all biefer Gr:

rungenfd)aftcn freuen unb hoffen bürfen,

bafj bie 93ienenjud)t au* bei un3 wieber

Gingang halte ju JJutf unb grommen beä

Ginjeluen unb beö Öanjen

1. Cietlja, örüfd,.

Sonntag ben 9. April berfammelte fi<^

in gezn brr gertin Urrntfdjrr gientn-

fttütibt 50 ajlann ftarf 3U feiner orbent«

lid)en grü^ia^rSoerfammlung.
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§err 3-ommann au* iiujern erfreute

un« mit einem au*gejeid}neten, uon gro§er

Grfabrung jeugenben Referate über§onig=

unb 3Bad)*gemtnnung. 3n überjeugenber

©eife jeigte er, roie mistig eS für ben

3mfer ift, burd) üor3üglid)e Vrobutte uefa

ber gefäbrlicbcn Äonfurrenj ber tfunft-.

Könige ju erwehren. Sef;r angejeigt mar

ti and), ba& §err Dommann bei 2tnla&

bei: 3Baeb*geroinnung bringenb bavor

marnte, ba* ÜEBad}*, meld)e* au* faul*

brütigen Söllern flammt, jur Jabrifation

bon Wittelroänben ju »ermenben ober

einem Wittelmanbfabrifanten ju oerfaufen.

2lu* bem gefcbäftlicben 2eil ber Ver«

{»anbiungen gebt b,erbor, bajj ba* iöar*

permögen be* herein« laut bem SJeridjte

be* Äaffier* %x. 330 beträgt. 2)ie Jrage

ber Grftellung einer Gtifette für §onig=

gtäfer mürbe bem »orftanbe, meld}er auf

tine neue 9lmt*bauer beftätigt ift, über=

miefen.

hoffen mir, bajj eine reid)lid}e £onig*

ernte unfern Ämtern öom Söilbftrubel bis

$um 3ura bin neue iöegeifterung für bie

Vienenjucbt unb für ba* Verein*leben

einfloßt, ©in menig mebr Siegfamfeit unb

$ntereffe für bie gemeinfame Sad)e fönnte

burd}au*nid)t*fd)aben. Kor allemmöd)ten

mir alle Witglieber unfere* herein«, be«

fenber« aber btejenigen, weldie febon

Abonnenten ber „©cbmeij. ©ienenjeitung"

fmb, erfueben, für meitere Verbreitung

biefe* Slatte* bei unfern Vereindmitglie»

bem ju forgen. 2öer ein gute* 5<Kböl<*tt

liest, mirb baburd) aud) mebr Stltcteffc

für ba* 5Berein*leben befommen. R.W.

§eridjt über ben §icncnRorb-fUdjt-

k ur s, abgehalten ben 4., 5. unb 6. April

1893 bei .'orn. Äonrab Wüller jur Sonne,

„Sucfenriebt, unter Seitung be* $errn 3-

ftorrer r-on Äappel, »eranftaltet com

«ienenoerein be* Vejirf* iBil u. a. b. Jbur.

Da* feböne Jrüblingäroetter moebte fd)ulb

fein, bajj »on ben 13 «ngemetbeten nur

Sleilnebmerftcbeinfanben. Dten*tagmer=

gen* 7 Ufyr mürbe ber Äur* eröffnet unb fo»

fort ging* an bie Arbeit. GS mupte

jebem Zeilnelnner ba* Strob bergeriebtet

»erben. 9Jod) am gleiten Vormittage

fonnte mit bem #led)ten begonnen roer=

ben, unb ift bie bom ÄurSleiter erfunbene

rtledjtlebre ein unentbebrltd)e*, praftifd)c*

©erat. Wit allem Gifer unb ber gröfjten

2lufmerffamfeit mürbe uon fämtlid)en

Seilnebmern gearbeitet, unb mar am
Donnerstag Wittag toon jebem ein Wufter*

forb fertig erfteUt. 9lun mufjte noeb ein

jeber eine 9luffa$fifte anfertigen unb in

biefelbe paffenbe $täbmd)en felbft erfreuen.

I SiJenn aueb bie erftellten Äörbe fein Di*

plom erfter Älaffe in SJern crbalten mer«

ben, fo ift boeb ba* fd)limmflc Gremplar

fo auggefallen, bafj eS jjebe Grmartung

noeb übertroffen, Gtnige Stüde laffen

eber einen Weifter al* einen £'ebrling

vermuten. ©* gab fieb aber aueb iöexv

gorrer alle Wübe, ben erften Äur* biefer

3lrt mit Grfolg burajfü^ren ju fönnen,

unb e* ift ibm aueb in ^ er ^bat gelungen.

G* fei ibm an biefer Stelle nodjmal*

ber befte 2)anf au*getprocben. Gr bat

bemiefen, baß er ber red)te Wann ift,

bie ftorbbtenen.)uä)t ju beben unb 311

förbem. G* finb nacb meiner Weinuug

gerabe fold)e ^(ec^tfurfe baju angetan,

ber ilorbbienen3ucb.t mieber mebr greunbe

jujufübren unb berfelben mieber aufju-

belfen. 3cb empfehle folebe Äurfe befte n«

unb bin überjeugt, ba& biefelben überaU

boU unb ganj befriebigen werben. Gine*

erlaube mir noeb $u bemerfen. G* feilten

folebe Äurfe im hinter abgebalten mer-

ben, bamtt fofort nad) bem Äurfe mehrere

Äörbe erfteUt merben fönnten, um Jertig^

fett 3U erlangen. A. G.
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$xoioM kx ^tfoittefljfttttg Dom ZZ. gpxxt 1893.

1) (Entgegennahme ber Ütedmung pro 1892.

2) SBahl etncä SRechnungSreoiforS für .p. f^cf^rlin in .'perrn Saue,

©itbegfl.

3) SluSftedung in Sern: @S fonfurriert unfer 3?erein in ber %b*

teilung SBiffenfchaft. £aS uorliegenbe Programm rotrb bereinigt,

ber erforberlicfje Ärebit eröffnet.

£ie |>erren Gramer unb XtyiUt werben mit beut Arrangement

beauftragt.

4) £ie 27. Söanberoerfammlung in 53ern foU ftattfinben am 1. (Sonntag

ber AuSfteltung. (Sine Äonferenj mit beut Sßorftanb beS Äantonal-

t?ercinS SBern wirb baS Nähere vereinbaren.

5) £em f^meijerif^en goUbepartement lütvb beantragt, importierte

33ienenftöcfe bis $u 12 kg mit 20 JRp. ©ingang^oü ju belaften,

baS 2)?e^rgcnncf|t ift jum gewöhnlichen larif als $>onig ju »er*

polten.

3£anberbieneuftöcfe werben bei ber Ausfuhr tariert unb num=

meriert. $)aS 33?ct>rgcrotcr>t bei ber üRücffetyr ift zollpflichtig als

ponig.

6) £em Scr)mei5ev. lanbwirtfdjaftlidjen herein wirb beantragt, bei

drtatl eines etbgen. SebenSmtttelgefefeeS bar)tn 51t mirlen, baß

vom $unb Äontrollftationen errietet werben, beren Aufgabe ift,

burd) d;emtfcr)«pt)pfifaüfc^*pt)r)fioIogif€^e Unterfuchungen (Shemifer

unb 2>eguftateurS) Äcfjtfjeit, Cualität unb Urfprung ber ©rjeug

niffe feft^ufteüen.

7) (Mefud) um Errichtung neuer ap. Stationen werben ablefmcnb

befchieben.

8) ^erfpätete lefctiätjrige Rechnungen für Vorträge finben feine

ÜSerücfftditigung.

Der Aftuar: §ramer.

Sdpen. Ianüin irt fdjaft11 efte JusWunö.
|n glnbetrafljt bev abnormen früljinljrswittfrung, weldje ben Erfolg ber

fdjweif. lanbwirtrajaftl. ^uaßellung in fragt fteüt, würbe uon ber pelegterttn-

gerfammlung ber fdjweii. htnbwirtföjaftl. Vereine befdjlolfcn

:

1) mt &b(mltung ber föjwei?. lanbwirtfrijaftl. Äusflelhing wirb auf bas

Jnljr 1895 öerfdjoben.

2) Sil? ber nädjftcn lonbwirtfdjaftl. ^LusfteUung bleibt $ern.
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nnftmhn
aus reinem inlänbifdjen *ienentoa<§* , prtma Dualität, für $onig; nnb SBrutraum,
toon grö&ern S3ienenjüd)tern unb Vereinen beftenfc empfohlen, »erfenbe baS Äilo ju

gr. 5. ©röjjere ©ejüge ^reiSermäjjigung. Sin ftet&fort ffäufer bon reinem öienen»
toaäjg, auä? wirb fol<$« an Sa^lungSftatt angenommen.

iFakrikation, fuger intb Ücrfanbt
liiuillidirr ;ur äiciirinudjt nötigen

^tenengcrttifd^aften.
empfiehlt ffö befteuö

(10)

JUtguß ^awnantt, $\tnt\\}üMttt\ itnJ» §un|Jnjabfnfal>rtk,

Utiilflinurn b. lUintrrtljur.

liefert ontrrfMirfuiibr fumioltrfTrl stnfc tlüriifr

n

3n^alt 50 kg. mit 2 Seif ftarfe, per Stüd ftr. 6. —

»

»»

»»

I»

II

N

ff

50
30
25
25
20
20
15
12 1

/«

10
i> ii

2 „

2 „

2 „

1 „

2 „

1 „

1 „

1 „

1 „

H

n
ii

H
II

II

il

II

II

W

II

II

II

II

II

II

„ 5. —
„ 3. 50

„ 3. 10

„ 2. 60

„ 2. 50
„ 2. 20

„ 1. 80

„ 1. 50

„ 1. 20
Siefe (Skfäfec b>ben §anbtyaben ober auf Verlangen 1 SJügel.

s8ei 2(&natyme

bon obigen Äeffeln für gr. 20. — 10
n
,o Rabatt bli finmaligein grjug. (92)

^tctelifto üb(t md\(tn un& tötrftfQe ficfic *lr. 4 pro 1893 $tite 171.

NB 33itte um genaue Stngabe ber aa b,n= unb ^ofiftation.

JFaüirtktttiou unb tam
non allen p öitimt|iid)t nötigen Ittnfdpen linö ©eriitfdjiifttn

üon

#tl0 ^nuter, #rmalin0eu, Sfhurp«
I. $reiä Neuenbürg 1867. I. Diplom Sta^frönwl 1888.

I. Xtplom ^einreiben 1885. Öofiau 1888. ©a)aff^aiucn 1888.

12 Diplome unb g^renmelbungen. (4)
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Der chasse • abeilles - Bienenflucht
nft ein Hein« ©egenftanb, mit beffcn ijilie man bie fconigroaben bem ©totfe cnt«

nehmen fann, ofine 3tän6*rei ju erjeugen, ofjnc Stitfe ju erhalten. (88)

Ilm* per §tfl* 1 fr. 25 Cts.

„ „ Jut?eni> 12 „

„ ii ©rof? 120 „
Ch. Paschoud, 13 rue du Stand, Genf.

(ßröjfes fuget

Ul

pMprBptajlEii
unb (54)

i)i)iiiijliii(l)lni.

llPrcisfionrant gratis unb franko.

^o^ann $aiintami,

> p r n 9 1 r r unb Campift

,

flrtul'cn n. Albt* (Hauten 3üri<$).

Tic Lienen?Amtieret
von

ZU. ftüFinP, Söienenjü^ter auf ®fä$, Umfim, «w. ©t. (M(en,
liefert auf fefte »efteuung t/in:

Dontg-§d)lfUifrtnnfdjinett, für alle fBabengröjjen paffenb, geräujtr/toS ge&enb unb

folib (mit ober otyne jyufrgeftell).

JUadj$prr|Ten »on (Sifen.

üloljnuugcii, Oiimllt allen unb £fclrl)rurutnt (^atoiKcn) naaj allen borfommenben

SJtafjen, einfadj unb boppelhmnbig.

fertigt tJäljindjen aller Simenfionen.

Ph'iimirjcnljol? »on Sinben^olj, beliebige 2>ide unb »reite, ü$erl?aupt alle möglichen

in ber »ienenjud)t uorfommenben ©eräte. Genaue 2)iafjangabe ober 93iufter,

fotuie Angabe ber näcbftgelegenen Gifenbat/nftaticm ift ermünfdjt.

GS empfiehlt fiaj beftenä (1)

»etilen, 6t ©allen.

3u urrhaufen: (Sa. 3 ientiuT garantiert editen

billig gegen bar. ©eil. Cfferten unter M. T. beftfrbert bie (sjbebition. (98)
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Fabrikation uon iuniftiüiilini.

Unterjeic&neter empfiehlt urf> aucfy biefeS ^.abr loieber beit geehrten SBienem

äüdjtern jur gabrifation »on Äunftroaben auS ihrem eigenen 3Badj£ gegen (Sntfdjä*

bigung »on ftr. 1. 20 per Äilogramm. Gbenfo empfehle -ftunflniaDcn atl* reinem
t^icnettittrtdte, per Äilo gr. 5. 9—11 ©tücf für Bürfi*3«fer^ruth>aben, Heinere

SRafje ent?precb>nb me&r. ©<$önfte 3eugn»ffe toI>n folgen, bie lefcte« $al)v Bon mir

belogen tyaben. TSSafo, fotoie alte tflaüoti faufe gu ^oben greifen. (72)

gUfretr i*ioUcuntt\acx% §djlteren (Ät. 3ürid).)

1- flreie nnb Diplome Cujern 1890. ßern 1889. ;

3. Mtt, gMfttfäBM,

Fabrikation uoit töieitengeratfdjafteii.
(hnpfeb^le fämtlidje für bie 93ienenju$t nötigen, mit (Garantie verfertigten

©eräte: Üdifcitöcrmaidriiiicn, äujjerft folib unb praftifcb; fonftruiert, jJHj&eAfnngs-

meflVr, geroöb>tid)e unb neue gorm (mit feinem Schnitt), rn-inigungönij-lTfr unb

-HrüAen, 3«ngo«, lange unb türjere, praftiföe Joint (gut bronciert), -fiordmelTcr,

boppclteunb einfache, »taiidjmarcfjiiifn, ?nttergcf<fjirrc, föcifffliäftj, $<|fci<r u. f. m
-%=>• jpUeftgrtygrhättfern fdjimgr gtabatt, -«g?

fmiUcr tutt> foUfc aeavbeitet,
$nb>lt V4 V» 1 » »V« 3 4 5 10 kg
per 6tücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 St«,

per 50 ©tücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

empfiehlt (20)

gib, ffiroft, 33Ied?ftQorenfabrif, güitten, toijau.

djürötut
Ära i ii fr

, auf Verlangen auc§ DenUfte. liefere franfo, mit (Garantie für gute 93ienen

unb gute Stnfunft toic folgt: ©ut 3 $funb fcb>ere Srfjnmrtnc, im SRai $r 17, Sunt

ftr. 15, 3uli unb 3(uguft gr. 12. (Srfjroärmc toon 1 unb 2 $funb werben nad>

obiger Angabe beregnet. Jtönigiftitcn im üJlai gr. 6, im 3uni gr. 5 - 5®, 3U^
3tuguft gr. 5.

£öflic$ft empfiehlt fta? (63)

Siblingen (Ät. ©c^affbaufen). Jrtelir. ptüllfr, ffienenfitteftter.

gum ^erkauf*
100 jtilo öÄrantteri ttytn, mt»gerdjlettl»frtett, fdjäturt ftfi katt-

biert cn, frif^ett (97)

per §Uo $r. 2. —
Sofcf $ttd)Cr, «ienenjfi^ter, Scintt^hm, Ät. Slorgau.
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gtaßrtßafion von 95ienenflerttffd>affen
ttlcUnusJltluutt) unb

JtlcllerftfimieJrooaceti

lUudjattl 1887

von

attettmettftettets,

ttt. 3»"*.
Pari» 1889 3ilbtnu ittttmillt

fmpretyle fämtlic&e nir bie «ienenjucbt nötigen, mit Warantie verfertigten Wcrätc:

"UbbdklunQsmefCcx, "SteinifiuiigsmcITcr, -ftriieften, ^anaen. eimarte unb boftffite,

>torl»iin'il'rr. oui*i i'paton
,
Tnnirfimofcftiticn, "SöaDrnc itiflitfßtfr. Juttertroaf, JntUt-

fiaHhen, "®<((clhäH, IBcliäub«, Sürßen, Srfifeicr. AautfdiuRIjaitöfdiu^, Sdjfen-

bfruiafifiincn jc. :c. ^dttoanettfebern, fe lange Vorrat.

5oliörn Uiicöciürrhiiufnn Rabatt. f*6)

liefert

S'iltrio (Mettt, ßtenemiiditer,

Ät. Seffin - Crnrro — bei Socarno.

^rrts.gouranf.

3ril tfee Sendung
ftffrurfitftt 8(fi(DÜrmf nun Scfiuiätmf doii Srfuoarmr oo*

Königin 7« Äilo 1 Jüfo 17i JUCo

fit. 4Ft tfr, *r.

SRärj 8. - 18. — 06, -
2lpril 8. - 16. — 24. —
1.— 15. 3Hai . ?. 50 15. — 22. —

16.— 31. „ 7. 50 14, - 21. -
1.— 15. Sunt . 7. — 13. 50 20. - 26. -

16.— 30. „ . 6. 50 13. - 1H. — 25. -
1.-15. 3ult . 6. — 12. — 17. - 24. —

16. — 31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. —
.

1.— 15. 2(uguft 10. — 14. - 20. —
16.-31. „ . 5

"
5. — 9. 50 13. - 20. —

1.— 15. September . 4. 50 9. — 12. — 18. —
16.—30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. - 8. — 11. — 13. 50
16-31. „ 4. - 9. - 11. 50 15. —

3>erfanbt üon Königinnen unb Sdjn'ärnten per *Jioft franfe.

^ebe auf ber Steife toerunglüdte unb fefort jurütfgefanbte Äöntgtn toirb gratis

unb umgeb^enb erfefct. Steinbett ber Stoffe unb Transport h>irb garantiert. 3Uf§ 1

uad> SluStoalil. — $ei bebeutenben SJeftellungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Stabatt. 33e«

$al)lung burd) Stad>nal)me ober ^oftmanbat. — prompte unb gciut (Tnifiaff r ^ebtenung.
NB. 3ebe begrünbete 23efa)toerbe tvirb ftetö berütffid)tigt unb fefort erlebigt.

! ! IKlon tottet |tt uerfitrije*t ! ! (41)
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fe padjßiuaren- uiti gunfhtiabßnTabrtti
toon

Hermann Jraglr^ $tyut in Mein, largnu

I
(»onttafc f\ ermatt»

j.

II empfiehlt fiä) ben öienenjütyern auä} btefe« 3a$r jur Sieferung fcon ff

au$ nur garantiert reinem unb ivobjried&enbem SJienentoad)« bergefteßt,

für Brut» unb £onigraum,

Vtv fttlo $v. 5, —

.

©rofce $rei3ermafiigung für bie Sit. »ienenjüc^terbereine bei Gngroä-
Sejügen.

©ut gereinigtes SienenroadjS wirb 3U työä)ftem greife an 3atylung3=

ftatt angenommen refp. nad> SSSunfä)
aß an ©ehua)t flunftroaben »erab=

abfolgt.

üöaifjsftcntfiCH aum Sefeftigen ber Söaben, per Stüd 20 QU.
StnerfennungSfdjreiben au$ allen ©egenben ber ©d)toeij, 35eutfä)lanb3

unb ftranfreicbs über bie 5Bor3ügliä)feit unfere« ^abrifateS.

prompte unb forgfältige
s-8cbienung.

NB. Söei jeber SefteUung finb bie Simenftonen ber SBaben (§öb.e unb
»reite), refp. ba$ ©hftem genau 31t be3ei$nen. 42

Srfter ^«is in giftet 189!,

für SöatfjS unb fconig, fer)r paffcnb gearbeitet, liefern in 3tt>ei ©rb&en, 9ir. 1 für

50 bi* 100 Sblfer, — 9tr. 2 für 5 bis 50 Sölfer,

wenn gemünfdjt mit Anleitung. (84)

ftedb^eitige SBefteHung unb Angabe ber $oft; ober SBab.nftation ift ertoünfajt.

(Beöt. SAuRmadier, <8tenen$üd>ter, Ulalters, ftt 2n^xn.

Hatmunif JBmnnßc, Spender, 3>iefmiiC (aacBau),
liefert ftetS gutföliepenbe

3nb,alt: V« V* 1 2 2 1
/* 3 4 5 10 kg.

per @tüdt : 8 10 20 30 35 40 45 50 80 3tp.

Sei großem 33e3ügen 10°/o Rabatt, fcwitljeüige IFIugloitjrdjicbfr ä 15 ?tp per

©tütf, forcie alle anbern Slrtifel billigft. (3)

HP ^ßf nbofcfBIl ift *tt »erfumfttt 200 kg Scfifcubcrfiouio.

^5aßcn6fattttnern

temliept für öte gdriiuei? bei paMor §ütta in ilietraiet

99" ^rofp^ftt* öwf "^rtfattaett gratis ttnH franko, -^i* (99)
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"
uoii atten w gifimtjutijt nötip

Ülafdpeu ltnb (Scratfdjaftett
t-on (77)

Stfietrcr
r

JMerlAmifil, Jletinfcirrii, (At Stnnffuaufcii).

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
bringt in überrafdjenb grojier 5(u$roab,t mein neuefter reicf) ittuftr. ^JreiSfourant,

Mellen id) frei an iebermann öerfenbe. (^leic^faü : empfehle SrijrtitGrfäße für
AuoltcUuncifii, fölaegUfhftt, Ctquörflarrijm in pradjtüoUen SRuftern. (80)

Heinr. Thie, *eruf3»*ienen5üct.ter, Wolfenbüttel (»raunfd)tr>).

Starke, folibe ijonighrflTrl

mit tlrnhtlniarl unb t?rtttl»ctff nfuft oneriert für 25 flilo k Jr. 3. 50, für 15
tfilo Jr. 2. 50 (96)

JL §t0tker, ©pengier, SDlaftftf.

Pbige ^flfcf jogfit b<n L ^rris an ber ^«sfleffunfl *» ^«tKrit.

Cnbeäunteräeidjneter öerfauft rcittrti (Pmin nttlfair rl?o tt ig

ötttß toon b<n x3abrcn 1892 unb lriy3
' f* Ia«0« Vorrat, ju allen

beliebigen Quantitäten. (100)
£ a n g n a u ((*mmenttyal.)

&avl (BevbeYi ©eometer.

Soeben erfdjien:

Dir miditigftett Öienrtiy fluiurn

in (turtelt, $tl* unb XUalb. 3tUen 3mfern unb iBienenfreunben geuübmet,

öon 3. 3C. ^Ifamer. — gr. —. 80.

ft Ä. Sauetfänifpt & Co., 3ort-33ud^b(g., Harau.

P«d|6j)tfffii

liefere id) ftarf, folib, gan3 au« Sifen intoenbig

mit ftarfer ©pinbel unb Sd)uungrab nad) neufter

einfacher unb fd)nelt 3erlegbarer Äonftruftion

aud) atö tlcrvcnprcfTr benufcbar ä 40 %v.

mit (Garantie. (85)

CDtta §auter, ©cmattngen, (£f>uvgau).

SBerantn>ortlid)e ftebaftion: 5R. © ölbi*5Jraun, fiebrer in SUtftätten (©t. ©allen).

Seflamationen ieber 9lrt flnb an bie SRebaftion ju rid)ten.

£rudf unb e^ebition bon SR. ©auerlänber & (Somp. in 2tarau.
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in allen Sorten, ro^i ober te^miti, liefert (50)

|tt. §tft, Spengler, £luntern-gäridi.
Chasse-abeüles-iBienenfludjt a 50 (5t«.

%ftr *af
?L ffi ffuff iff JB ff ff ^.^iJra ff f r * T T *

1 \ }
>

'

#1
aus reinem 33iencnmaa)e, mit forjügtic&em (Seprägc, bielfad) prämiert, liefert

i. ganj bünne. für |>onigraftcfyen, ba<$ Äito gr. 6. 50,

II. bünne. fiu beu $onigraum, bae" Äilo $r. 5,

III. birfe, für beu SBrutraum, ba« Stilo $r. 5. (49)

rÄirjdjen jum SJefeftigen ber Äunftroaben an bie SRatymen, 20 St*. |>er ©tücf.

SUtborf, Uri, Sa)meia. J*. <*B. §t*0nmrt, 3ng.

"^^jb^^ -^^b* ^b JC^^C^^^ 2b Sb >Jb 2b tlb^ ^b^ ^u^t ^Jb ^b ^b äb
-^X^ ^R ^R ^R -^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R ^R

CDtc fa)önften, üoUfommcnftcn unb naturgetreueren Sluuftivabcn fmb bie

®V9
(gefcfolia) g

aus garantiert reinem Turn nun ti.fr. "3nft. 1000 — Garantie für Feinheit.

Ünlligfte 13eutg^oueUtf.

Örubrr*fd|rr iUadj9aii0laß=Ap|iarat, (D. iL ililtCllt)

mit iiuö ofme ^arrirfHuiig jum ^onigausfafrta. Befter, biüigfter unb eoüfom=

menfter Apparat, ioel*er erifticrt; giefyt audj aus" ben äfteften stoßen famtfidks
i!öti di* bis auf öcu f. Uni ?;di gan; rein aus. -fcödifle ginfarfjljfit unb Sau&er-

l:ttt 5ämtfirfje 6tenemuirtfd)aftfidje (»>o(«roinfi-..-^irtif;ff.

internationale ^acbau^fteUung $ariö 1391. bödjfte Slusjeidmung.

SReu iüuftricrte ^reiStiftc gartiä unb franfo. (81)

^enttarnt iöruber in iihtalb3f)itt,

Jabrit von 9i>aa)ötr»aaren, .Hunfttr-aben unb bienenmirtfcfyaftl. gpejiatitäten.

^itntmudjt-^:tablifftm$nt*

B 'U

llllllllllllllllllllllllllll

llllllllmlllmlllllllllll

iüiniijiii%\lil'iirrrijittcr
(gefeftttdj gfftfjüfyt)

u t xx
, p v a \x t i Td) , billig,

Hl aus" gebärteten ^a^peftreifen uon 10'/, cm »reite

unb b\& 70 cm Sänge, mit angefaßten SMecbränbcrn, genau gearbeitet, gegen

geuetytigfeit unb 3(bnagung voUfornmen roibcrftanbäfä^ig, ferbient entfd)icben

SBoraug öor foldjen au« Slea), $ols, 2)rab,t tc. (67)

^irei« pro Stteter 70 ^Jfg. ab Bier, von 10 3Jleter an franfo. Söteberöcr*

föufer unb »ereiue Rabatt.

Jiobcrt ililfr^K» J8tcnemiMrtid)aft, §tb\\\\\ in Saufen,
j



Jlrainer Lienen
oerfenbet Unterweid) ueter, mit (Garantie glüä*lid)cr 2lnfunft an ber ^ofl» ober Balm«
ftation, aüti franfo.

SrfHonrnit wältige tf>riginaiflöme in SÄebilbau 15 2)ürti'3cler \« ftäfymdjen, auftge»

baut a Jr. 22, ?.v> ©inlacbfte 3um Einlogieren, ferner

ö>riotnori>öflicr, 2—3 ©djroärme gebenb, */» bi« t-oü ausgebaut, u $r. 18—20.
^(fjwörmc, 1 Äilo ßeroiebt, im 2Wai a jr. 12, 3uni gr. U.
Königinnen im 5Uiai ftr. 6, 3uni 5r - £ - 10 »

Um frübjeitige xHufträge bittenb, empfiehlt fid) ^pflit^it

(*BrtbU%r-|.let£*\ Lienen uietner, Iftciuiltrii tfarijau).

- J>Wi|inHtkn
aus reinem odif^tt SdjnJetjer&ieoenuiörfjs, mit ber neuen Slietfdje^reffe bergeftellt,

liefert per kg s gr. Ä. SJon 5 kg an ^reiÄermäfjigung,. trabten unnötig.

feines ^ienennxirfjs wirb an .SaMungäftatt 31t bol>em greife angenommen unb

bin au* ftetsfort Käufer oon folebem.

3u geneigtem Sufprud) empftcb.lt fid) l)öflid}ft

ijci ?oa, jDndjshrnfii- unö fUnfluiabnifplirih,

<32) itirftrrtbndf (5tt. Sujerti .

i ioiüflfififEU(f«tiiia|'(fiiiieii & ^oiüj^rlfcf
liefert nad) beu anerfannr beften unb t>orjüglicb,ften ctyftemcn, 31t äufjerft billigen

greifen (76)

Aloiö JtiUit^cr, Speitglermeiftcr, firrntftartrt!.

Ipj iuu'ufnflevumj.

Sei UrUerjeicbncten ift fortwäc)renb t*on bem vorteilhaft anerfamtten inbifcfjen,

ti n imitier t edjten SUfjrjumer, geeignet sur Siciienfütterung, ju b>b«n. $e*_$et»

fanbt gefcbieljt in beliebigen Quantitäten 311 billigten JagcSpreifen gegen Wad)na$mt

be« Betrage« ab äüxiö}. (f>8)

^taitiiiaitit^icr.} & <$o., ^iirid).

in befanuter, folibefter Äonfrrultion. meb,rfad> prämiert

25 kg iMlteub. ä $r. 8. 25,

„ a „ 2. 25,

gtimmt iiitUi, Spengler,

~<DUfn.
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44 I. preis nn frer e5g5jgjre Ausftrüuna in jUuenburg, 1887.
|%

italicnifdjc ßtcnciu

(Skbritöcr (Hippa, ^ienenjüdjtcr, in gdlinjOlta, Steffi»,

«fit^er ber Sienenjtanbe t»on forofeifor o n a fei.

• int ifi-r 8*ndu«fl.

SWärj nnb Jtyril .

1.—15. 3Rai • •

16.—31. „ . .

1.—15. Quni . .

16.—30. „ . .

1.—15. 3uli . : .

16.—31.'^^" *>*f>f

1.— 15. *uguft .

16.—31. m • •

1.—15. September
16.—30.
1.— 15. Dttobet .

16.—31

flrfraAtrtc

Königin.

50
50

gr. 8. — tft.
—

.
—

„ 15. —
„ 14. —
^ 13. —
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Sa>»ri3erif#e

litcncn*i§ettuna.
Grgan üer fämt\}tnfätn $tttint ffir gienenpiilrt.

$erau«gegeben bom

(frfdjeint monat(id) l— l
'/» ©ogen ftarf. VbonnementSpreiJ für yüdjttnitqliftrr be« beraufgeberiidjen

8«em« gr. 4. — . SS »erCen nur 3bbrr&abonnemente angenommen. Diejelben ftnb ju abrefflren an bie
SRebaftion, Äerrn geljter ®ölbi-»raun in «(tfUtten (tt. ®t. (Ballen). — Mb ben »uflbanbel in «om«
miffion bei t>. 91. ©auerlänbet k Somp. in Varau. — Cinrütfunglgebäbren für bie SJetitjeüe ober

beren Raum 20 Vits., für ba« fluftlanb 30 dt8. VorauSbejablung — »riefe unb (Selber fr an cd

IL XVI. Mrg. N. 7, Mi 1893.

3»$t(t: 2>ie 27. SBanberbeirfammlung. — £te fconigberfaufSbebot* beä »er*

ein« bernifa)er ©ienenfreunbe, bon 3. Surften. — SöaS toir bei ©erfrung lernen

foHen? bon SRü&li. — 2)ie3 unb ba3, bom Ginfiebler bom ©erg. — ^Jro unb contra,

bon Äramer. — 3ft ber 2annenb>nig animalrfä)en ober begetabUifd}eu Urfbrung«, bon

gorrer. — flbiftifäjer 9Ronatdberia)t, bon Äramer. — Sienenfalenber. — $ra!tifa?er

»atgcber. — 3m!er=@brea)faal. — ßorrigenba, bon Stbolf b. Planta. — anjeigen.

^adjbcm bie fdjroeif. lanbroirtfdjaftlidje Ans|Mnng in ßern auf

1895 oerfdjoben roorben, legte firij uns bie frage nafje, ob audj

mir in töümftdjt auf bie lanbroirtfdjaftlidje itoilage für bieg Zatyv auf

unfere gerooljnte 2aljresuerfammlung Derjtrijtcn follten.

Oer tiorjtanb entfdjieb ftdj einmütig für eine iDanberuerfammlnng

aus folgenben (Brünben:

1) ®s (jat bies Saljr ftatutengemäß bie Waljl bes Uorftanbes ftatt-

jnfxnben.

2) Das $a|jr 18D3 i|t für bie (djro«>ij. imkerfdjaft im allgemeinen

kein «ifeljljaljr, melorts gegenteils ein Zaljr bes Segens.

3) ttümftdjt fdjnlben mir audj ber großen 3a^t regelmäßiger (Düfte,

bie ntdjt ftanbaurte ftnb.

Mnb enblidj ftnb unfere tDanbemerfammlungcn keine 4?efie im

geroöljnlirijen Sinne, fonbem (Eage ernfter Arbeit forooljl als

familiärer jhrenbe.

Sfmmcrljin wollen mir ber allgemeinen 3ettlagc töedjnnng tragen

uub uns auf eine fitttügige flerfammlung befdjränken. (Bs füllt bamit

I
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and) ite JDelegiertemjerfammlnng aus. UDtr oerjidjten ferner auf feft-

lidjen Srfjmmk jegliajer Art unb ftelien überhaupt an ben tterfamm-

Inngsort heineriet Bnmntnngen.

(Erotj allerem (joffen mir fuöerfidftüdj, bie 27. HJanberDerfamm lung

werbe in jeber ßejielrang ein mürbiger, leljr- nnb genu^retttjer Sag fein.

Wnfere biesjäljrtge HPanberoerrammlnng roirb alfo £onutng ben

27. Anguß in Aarau ftattfmben.

Dag Programm folgt in nüdjfter Hummer. Heferate, flflünfdje unb

Anregungen ftnb bis fpäteftens ©nbe Sali bem $)raftbium, $ra. Pfarrer

Seher in ©Iten, anjumelben.

fer Uorfan*.

'n §§ 1 unb 2 unferer 33erein8ftatuten ift t>orgefef)en, bafj

ber SBerein bernifd^er ©ienenfreunbe unb feine ©eftionen

(ber ßantonalöerein befteljt au£ 9 einzelnen ©eftionen)

je nad) 93ebürfni3 für ben Slbfafc öon ^>ontg unb ,<ponig»

probuften ju forgen fyaben burd) Crganifation beS 3?onig=

»erlauf« unb burd) (Srrricr/tung ton ^>onigbepot$ jc. $n

n>etd)er äßeife ber £>onigabfafc gcförbert unb oor allem

bie §onigbepotS organifiert werben fotten, baS beftimmt

ein befonbereS „föegulatiü über ben f)onigöerfauf". Dicfc 9iegutatiü be*

fter)t fett bem ^aljre 1887 unb mürbe im legten $ritfjjaf>r rebibtert.

©erabe bie legten $aljre, mit if>ren je nad) ben oerfdjiebenen ©egen*

ben fo grunboerjdjiebenen SRefultaten, toetfen bringenb baS 93ebürfni£ nadj

einem SlnSgleid) be£ £)onigabfake$, toenn nicf)t ftetS toieber bie fremben

$onige unb bie ßunftfyonige ftd) ba einfd)teid)en fotten, mo bie (Srnte

gefehlt Ijat, träfyrenb ju gleicher $eit diejenigen, toelcf/e bie £öpfe unb

$effel gefüllt fyaben, ifyr 'probuft ju magren ©pottpreifen tieräußern

müffen. darum ift e8 oieüeidjt für bie Sefer ber Sienenjeitung oon

^ntereffe $u erfahren, toetdje 33eftimmungen unfer SRegulatio oorfiefft uub

»oeldje (Srfatyrungen bei feiner SluSfüljrung gemacht mürben.

§ 1 be8 SRegulatiö« mattet ben ßantonafoorftanb $um .ßentratbüreau

für ben iponigoerfauf. (Seftionen, bie ^onigüberflujj fyaben, fotten bei
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bemfelben it)re Vorräte anmelben. ©efttonen, bie nicht imftanbe finb,

bcr Nachfrage nad) §onig ju entfprechen, mclben fict> ebenfalls, um f>ier=

auf in ihrer ©egenb ben §onig ihrer glücflicheren ^mferfreunbe jum

SSerfauf &u bringen.

pr Vefdjaffung billiger unb awecfmäßiger Vlechbüchfen, fomie einer

dtifette, auf welcher fowobl ber herein als ber probujent, legerer burch

perfönliche Unterfchrift garantieren, forgt ber herein. Stuf biefe Söeife

wirb eine einheitliche Verpacfung ermöglicht.

§ 3 überbinbet ben Seftionen bie Aufgabe, in ben öffentlichen Vlät*

tern über ben SBert unb bie Vebeutung beS §onigS belel)renbe Slrtifel

erfd)einen ju laffen, für ^nferation ju forgen unb bor allem in jeber

größern Ortfchaft it)re$ Greife« Depots für ben ^onigoerfauf $u er»

richten.

$eber $)epotf>alter barf feinen $onig nur burd) Vermittlung beS

©eftionSoorftanbeS begießen unb feinerlei anbern §onig auf Sager t)alten.

@r verpflichtet fid), nicht unter bem oom Verein feftgefefcten greife ju

berfaufen. SJn biefe Verpflichtung finb bezüglich beS t)etailberfaufeS auch

bie einzelnen VereinSmitglieber gebunben. $ur Lieferung bon $onig finb

bie ©eftionSmitglieber nach Sftaßgabe ber 3a^ ^rci* ^ölfer berechtigt.

$t)re Lieferungen erfolgen in alp^abetifc^er Reihenfolge. §onig, Welcher

in bie VeretnSbepotS abgeliefert wirb, ift einem SHärungSberfahren, Welche«

bom Äantonaloorftanb aufgeftellt wirb, jn unterwerfen. $)ieS in $ürje

ber Inhalt ber 12 Paragraphen bed Regulation. ^ra9cn tät uns nun,

Welches bie Erfahrungen finb, bie bei ber Ausführung biefeS RegulatibS

in ben fünf fahren feines VeftanbeS gemacht würben, fo ergibt fid)

folgenbeS

:

@S gibt ©eftionen, bie in ihren Depots jährlich über 20 ßentner

|>onig oerfaufen, ohne baß babei ber ^rioatoerfauf gefchäbigt wirb. $n
einer Drtfdjaft befinben fich ftets 3af)lretche ^onfumenten, welche mit feinem

S3ienengüchter befannt finb unb barum ihren Vebarf an ^ponig beim

Krämer bejiehen. $n größern ©täbten wirb fogar ber weitaus größte Xeil

in btefem ftalle fein. Äonfumenten bagegen, bie einen guten Vefannten

haben, Welcher Vienenjucht betreibt, werben fich our(
fy

Depots

nic^t abhalten laffen, ihre Veftelfangen bei bem 33ienenjüchter felbft

madt)en. ®te Slngft ber kleingläubigen, welche fürchten, baß ihr Slbfafc

burdh bie Depots gefdjmälert Werbe, ift burchauS unberechtigt. Viel eher

trifft baS ©egenteil gu. CDte meiften VerfaufSmaga^ine bejiehen ihre

SBare aus bem HuSlanb unb oerfaufen ein ®efchmier, baS nach aHem

möglichen riecht, nur nicht nach ^on i l3> uno te welchem bte Vienenleichen

luftig h^umfehwimmen neben Rollen* unb JöachSfragmenten. Ob's aber
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£>onig ift ober nicht, ob
?

« buftet ober ftinft, £>onig r)cißt'ö unb fchrecft

ba« ^ublifum jurücf oom «nfauf uniere« ^robufte«. ©oll man fich

munbern, baß nod) fo wenig §>onig genoffen mirb, ba bie meiften gar

nicht miffen, ma« ädjter Bienenhonig ift unb mo man benfelben beilegen

fann? ©anj anber« oerhält e« ftc^ mit ben Depot«. £ebe 93üd>fe ächten,

feinen $onig«, bie in unfern Depot« oertauft mirb, ift eine oorjügliche

föeflame für ben £>onig überhaupt unb für benjenigen, ber aujjen auf

ber Stilette als ^robujent be« $omg« genannt ift, in«befonbere. ©ar

mancher, ber im Depot §>onig getauft, lie«t auf ber (Stifette ben tarnen

eine« guten Befannten. Daß ber ^reunb Lienen hält, ba« f>at er fchon

gemußt, baß biefe aber ihrem Pfleger audj £omg liefern, baran hat er

bisher gejmeifett unb feinen ftreunb nicht bureb unoorfichtige ftaufgelüfte

befdjämen motten. Bienenzucht ift ja eine jeit» unb gelbraubeube Sieb*

haberei, ba« glauben bie meiften Nichtimfer. Durch gutgeleitete Depot«,

meiere ftet« oon 3eit ju 3eit bem ^ublifum in ben blättern in Er-

innerung gerufen merben, öffnen fidj unferm §onig meite Stbfafegebiete

;

burch fie oor allem fann er jum täglich gebrauefiten Nahrungsmittel

merben, unb burd) fie mirb aud) ber Berfdjleuberung be« §onig« ju

©pottpreifen, tote fie immer nodj bei ängftlia)en Bienenjüchtern oorfommt,

gefteuert. ©elingt e«, unferc Bienenzüchter jur (Srfenntni« ju bringen,

baß ihr §onig in ben Bereinöbepot« fiebern Slbfafe finbet, fo merben fid^

bie einftd)tigeren unter ihnen hüten, benfelben zu jebem greife §u oer*

äußern unb oiele, bie früher bem herein ferne geftanben, merben ftd)

bemfelben anfdjlieften unb nad) unb nach aud) für bie ^ntereffen ber

Bienenzucht gewonnen. Slber oon heute auf morgen mirb ba« freilich nicht

erreicht merben fönnen. (£« gibt Bienenzüchter unb leiber fogar <3cf=

tionen, meldte glauben, baß it)r £onig ber unübertrefflichfte unter allen

fei. @ie mürben fidj barum aud) ntdjt herbeilaffen , ben $>onig einer

anbern (Setfion gu oerfaufen. Sil« ob nicr)t ber 3ftübiafyr«fyonig wo^l

ber ganzen <Sd)toei$ bei richtiger ©eioinnung unb Behanblung ein an«-

gezeichneter märe. Der ©pätljontg freiließ ift faft überall oon geringerer

Qualität. Slber mo märe bie ®egenb, bie nicht beinahe alljährlich folchen

<3päthonig geerntet? ©erabe biejenigen $ahre mit guter (Spättracht

jäljlen 3U unfern beften unb bie ftrühjatu'Sernte hat °ei ber furzen, leiber

nur allzuoft oon ungünftigem SBettcr beeinträchtigten ^ü^jar)rStracr)t

feiten bie SBünfdje be« $mfer« erfüllt.

Dtefe« 2)2i^trauen in ben .^onig anberer 2anbe«gegenben einerfeit«

unb bie allzuhohen greife, meiere oft oon benjenigen geforbert merben,

meldje eine gute ßrnte gemacht haben, anberfeit«, finb mohl bie ®rünbe,

marum ber Santonaloorftanb al« 3entralbüreau zur Vermittlung be«
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$ontgabfatye$ leiber nod) aUjumenig Arbeit gehabt. 2lber eS foUte ba$

burdjauS anberS werben. Der Cbevlänber, ber baS eine ftaljr bem See*

(änber feine Probufte an ben üflann bringen Ijilft, ift oieüeidjt fd)on im

folgenben ^afyre im $atl, von bemfetben ben gleiten Dienft erbitten

müffen.

2öa3 aber auf engerm ©ebtete mögltdj ift, baS follte and) auf tret*

term mit ber 3C^ möfllid) fein. (Sollten ntcr)t bie Sdjweijerimfer bem

Seifpiele folgen, baö iljnen if>re SBienen geben, bie audj in ber Orörberung

be8 ®angen ifyre fyödfjfte %xtnbt $u empfinben fdjetnen?

W6d)ten atte ^mferfreunbe unfereS 93erein£ äfmtid) iljren Pfleglingen

in weitftdjtiger Söeife für einanber einfielen unb jeber einzelne würbe

babet nicfyt nur unfere Sadje förbern fyelfen, fenbern er würbe and) feine

SRecfjnnng finben. |. gifirjlen.

n ber Qanuarnummer berietet $err Gramer von einer Sörofdjüre,

meldje ben SBeweiS ju leiften \nd)t, bafj bie £ljeorien ©erfiung«

unrichtig feien. (Sine foldje Strbeit mar ju erwarten
; ©erftung Ijat feine

93rutperioben oiel 511 genau fixiert, als baft fid) nicht jatylreidje 91b*

Weisungen fonftatieren liefen; oon 23erfudjen im Kleinen foüte man jeboc§

nie ein mafcgebenbeS Urteil ableiten wollen.

Dfme Zweifel wirb bie eine ober anbere Stnfidjt ©erftungS bie

Probe nidjt anhalten; ber Kern feiner £fjeorie wirb bennodj watyr

bleiben. Die Sßerfdnebenljeit ber ^aljrgänge, ber £rad)toerljältniffe, ber

Königinnen u. f. w. ift oon großem (Stnflufj auf bie 23rutperioben ; beim

einen 2?olf werben fie nac^juweifen fein, wäfyrenb fie beim anbern me^r

ineinanber fliegen. Dafj aber bie Königin tljre SSrutfreife jtefjt, unb

bafc fie in ber (Eierlage paufiert, baS !ann gelegentlidj jeber 23eftfcer

groftwabiger <3töde felber fel;en.* 2Ba3 foll un$ nun für bie PrajciS

au£ biefeu Beobachtungen remitieren? ©ewifj nidjt bie fie^re, bafj ber

3üdt)ter fünftig im ftrüfyjaljr bie S3ruiräume feiner SBölfer auäetnanber*

reiben müffe, um nad^ufe^en, ob bie Königin mit einer neuen SSrut*

* 3n ber fdjtoeta. SBienengeitung berietet U§[e fdjon im 3a§re 1871 , pag. 85

öon einer $rutpaufe. ©eitler habe tdj biefelbe Seoba^tung oft gemaebt, o$ne iebo$

ber Sacbe toeitet na<$juföiiren.
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pertobe begonnen Inibc unb alfo bev ridjttge ©content jur Ginfügung

einer leeren SBabe in'« 3entrum De$ BwtnefteS gefommen fei unb ebenfo

Wenig, ob er biefe ^rojebur noch ein paar £age ju oerfchieben unb erft

bie iKiidfeiiv it)rer üftajeftät t>om föunbgang abwarten 1)aU, fonbern

einfad; bie emfte Mahnung, baS Brutneft im Innern foöiel als möglich

in 9ftut)e ju laffen, ba jebe SCnberung ben 3ufamnienhang ftört, alfo nad) s

teilig nrirfen muß. ©tarfe Hölter ^aben baS ftorctcren oeg 93nttge»

fdjäfteS nid)t notwenbig unb für StRachsügler wirb es leicht $um Übel.

SftidjtS ift ja gefährlicher für ben Bien, als ein )U auSgebehnteS Brut*

neft, welches er bei SitterungSrücffchlägen nicht mehr gehörig ju pflegen

unb ju fd/fifcen vermag. £at ein Bot! hinreidjenb Nahrung, genügenb

$lafc unb richtigen SBabenbau, fo wirb eS Je nach SBitterung, 2radt)t

unb BebürfniS felber für baS SBeitere forgen; ober bleibt etwa ber gute

$orb, in welchem ber Jperr 3üd)ter ja auch nicht am Brutneft herum«

pfufchen fann, in feiner ©ntwicflung fyntet bem „rationell" bet)anbelten

haften jurücf? Bringen und bie neuen Xbeorien ©erftungS nur einmal

bie allgemeine Slnerfennung ber alten Wahrheit, baß baS

innere beS Bienent)auShalteS ein einheitliche« ÖJanjeS ift

unb fein will, in weld)eS bie §anb beS üftenfchen nur feiten fctjabloS

eingreifen fann, unb baß bie Iii cf> tigfeit be£ ^mf evs nicht im

cielen §antieren unb Fünfteln liegt, fo haften fie ©roßeS ge*

leiftet. Stymtol, Sftaphtol, ©ulfamtot, Garbot u. f. w. werben uns als*

bann nicht mehr in jeber gdtunganummer begegnen, unb bie liebe §auS»

frau fann ihren $affeefafc roieber jur Düngung beS Schnittlauche* Der*

roenben, fie muß ihn nicht mehr bem bienenplagenben (Stymatm *Ö
BorbeugungSmtttet gegen bie ^aulbrut überlaffen.

3u einfachem, jietbemußtem Betrieb jurücffehren, nicht nur bezüglich

ber §oniggewinnung, baS fei unfere Sofung.

Sie oft ift nicht fct)on ber (Schienbrian beflagt unb als ein jpaupt*

übel ber Bienenzucht angefchulbigt worbcn, aber hat oenn cttt)a oer

tünftelnbe äflobtlbetrieb mel weniger Bienenmorbe auf bem ®ewiffen?

Unb wie oft würbe nicht fchon bie abfolut falfdt)e Behauptung aufgetif<ht,

bie ^aftengucht verlange weit größere Äenntniffe unb weit mehr 3C^

als bie Äorbgucht, bie teuere fei baher baS Sßaffenbfte für bie Sauern,

benen man nicht leicht baS richtige BerftänbniS für ben üftobilbetrieb

beibringen fönne! @ewiß trifft aber auch hier baS ©ort Bürger« au:

2BaS (Such um teures ©elb nicht befd)eert,

©ie hoben'S üon ihrer Brau üDfutter geerbt.

fiaffen Wir bodt) einmal biejenigen Bienenhalter aus bem ©piel, bie

nichts lernen wollen, unb probieren wir eS bann, eine einfache Üflobil*
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tooljnung unb eine einfadje SöetriebSmetljobe ju empfehlen, fo ruirb ber

<SrfoIg nidjt ausbleiben. (Sin jeber, ber feine #örbe richtig betotrt«

fc^aften oerfteljt, toirb aud) mit ben föafymenrooljnungen fertig. Ü)aÄ

fogen. intenftöe 3U(§*üerfa$ren Pa& ™fy f"r ^cbermann, audj ben

Lienen ber meiften SRtdjtbauern märe e8 fchr ju gönnen, tuenn itjr 5>err

nie ettoaä baf du gehört bätte. $>er fianbmann toetfj gan$ gut, bajj e£

ifym an ber nötigen* gett feljlt, immer hinter feinen 93ölfern ju fteden,

um all' bie ßtetnroäbetei gehörig ju »ermerten unb bie „£i£mermetl?obenM

bamit richtig burd^ufütyren, barum bleibt er meinen« beim Sorbe. ©üßten

alle, bie ba fielijrer fein motten in $$rael, nur Ijalfc fo gut, bafj bei

redjter 2radjt jebe SHinftelet überflüffig unb btop bie genügenbe Seigabe

Don teeren ©aben nottoenbig ift, ia baft e3 fid) fogar in Sejug auf ben

(Ertrag jiemtid) gleidj bleibt, ob biefe SBJaben hinter ober über bem Sörut»

neft plaziert n? er ben, fo mürben fte jeftt fdjon bem Sauer mit einem

«infamen 3Wobilbetrieb entgegenge!ommen fein, ftatt mit S?orfcjud)t unb

Äanifctörben.

2J?ögen unÄ bie nädjften ^aljre biefe allgemein einfuljrbare, emfad)e

unb natürliche Sienenjudjt bringen, unb mögen fie und oor bem Stallte

bemaljren, bie normalen Sölfer ftetSfort nod> boftern ju follen!

mm*

§M Mb

in atfo aud) unter bie Qmfet geraten, ©elbftoerftä'nblid),

gehöre ja jur Sftaturforfdjergilbe. bereue, baf* biefe

9flenfd)en nidjt früher fennen gelernt, benn e8 finb formi*

babet angenehme £eute, tapfer unb braö, ganje Sß^tto*

fopfyen, geben fidj nod) foloffal nü)tg unb wenn fie aus

oer £aut fahren mödjten. Unb iljr SBerein! Pfarrer, fietyrer, £)oftoren,

Salmmärter, SunbeSrat, Säuerin, fatljolifdj, reformiert, ©teljt faft au«

mie im taufenbjäljrigen SKeidj. SllleS „peie-m61e\ Sftod) nirgenbs $)emo*

fratie fo rein gefunben, fo ganj „sans phrase".

93tn aber oon Anfang an für nufcbringenbe Söienen^udjt eingetreten.

93om lieben Sttadjbar barum oft frumm angefeljen roorben; benn er nur

für ibeale (Seelenberbefferung burd) rationelle Sienenpdjt. $d> ja audj

bafür, aber eben gerabe barum für nufebringenbe 3uc^t weil Seelen"
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oerbefferungen auf btefem SD&ege am gefchwinbeften oorwärtS gehen unb

auch nur fo nod) recht oiele 9ttenfchen für unfere gute (Sache ju ge*

Winnen. 2)a mufj freilich oor allem ®ott mithelfen, n>ctt bcr uns baS

Sßetter mad)t. Unb er Ijtlft unb wirb Reifen. $)enn was Sftaturforfdjer

fdjon lange oorher oerfünbet unb Sanbmann erfehnt, ift jefct wirfltch ein*

getreten. §at fdjon lefcteS $ahr erf*en feinen Anfang gemalt: 2Bir

finb nrieber in eine SBärmeperiobe eingetreten. ©Serben erfahren , wie

lieb ©Ott bie ^mfer hat.

5lber bei ^örberung ber SMenenjucht fommen nad) ©otteS gutem

Setter gute ßefjrbüdjer. ^ft baö aber ^eutjutage nod) ein ©raus.

(Sdjweijerifcher 93ienenfater wie grüne Dafe in ber SBüfte. §ab' be-

gonnen mit £>athe unb babifdjem §uber, lehren aber beibe unüerantwort*

lieh totel. ipab' wieberholt getefen, alles faft umfonft. SBotlte j. $8. partout

alle $unftfd)tt>armbilbungen , bie $uber fo fein erbadjt fyat, ausmenbig

lernen, (Schien mir auSbünbig mistig. 2Cber rein unmöglich gewefen.

ÜJJir ergangen Wie jebem Anfänger, ber nicht mit fcfjtoeij. Söienenoater

beginnt wie'* aud) STOeifter ®öthe ergangen, ber fie fdjeint'S aud) ftubieren

wollte: „üflir Warb oon aliebem fo bumm, als ging mir ein Sföühlrab im

Äopf ^erum." Unb bann baS Slrgfte, fo t>icl galfdjeS in biefen £ehr»

büchern, ja oeritable Unwahrheiten, fdjwarj auf weift! <So wirb bummer

unb unerfahrner $opf ja falfd) gelehrt unb für gefd)icften unb erfahrnen

$opf impertinenter Qettberluft. SJhifjte bisher fdjon fo oft 10 geilen

Iefen unb manchmal eine ganje (Seite bis auf eine gültige geile traf,

wie riefig unzulänglich jefet oollenbs meifte £ehrbüdjer, feit Srutgefefc

entbeeft ift. ©erftung aud} mir lieber ÜÄann geworben, wäre aber noch

50 ^rojent lieber, wenn er breiter bauen liefje. $n all biefer 95tenen«

büchermtfere fdjweigerifiher 93ienent?ater aufredet geblieben. Slud) 33rut*

gefefc oermag ihn nicht ju lüpfen.

9ßie gutes SBetter unb gutes Such, fo aud) gute ÜBohnung för*

berlia). greife alle glücflidj, bie oon Anfang (Schweiaerftocf fennen lernten.

$öurbe bura) bünbnerifchen SfttrS einft mit babifdjem $uber befannt

unb fam fo ju oerfluchtem Sftormalmaft. deines $inberfpiel5eug. $ann

ja freilich bamit auch $>onig machen, aber bod) paffenber für „nicht Stoßen

bringenbe Sienenjutt^t". üEBenn im SöJtntcv ntdr)t alles braufgeht, fommt

eS nur baher, weil Lienen fyalt ftleugen finb. ©erabe ftarfe Hölter bei

Auswinterung immer jammeröoll. Unb td) @fet lange $eit ftolj auf

Normale gemefen. §ab' fo gerechnet: ©jierjon für Normale, unb

Deutfchlanb unb Öfterreich fo unb fooiel Sftal größer als fleine «Schmeiß

unb — waS fommt überhaupt ©ute« aus Sttajareth! $ur Stofc tonn iefet

unter täglichem 93erbruft imfern bis genügenb ©djmeijerfaften ooll finb,
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bann aber — Imrral)! inS Reiter mit beutfdjer Formate. Seinen SgMber-

fasern in Dentfrfjlanb aber jefct fogar ®erftuugS Sabe $ii groß. Sie

ifmen ju ferner, ©eitn bem fo, botm traurig für baS SRcicr), bann gemiß

oerfpieleu im uäcr)ften ftrieg. 9lber marnm ®erftnng mieber eigene* 9)faß!

!

«Seine Uinfangredjnnng oon S8rntfmpev meiter nidjts als bod) nod? tra-

bitionette ^ormalmaßtä'ufdutng. Demi Umfang mä'djSt in geometrifdjer

^rogreffion mit größerem „Ding". So aud? bie 2eiftnngSfäl)igfeit ber

Königin, fie mäcrjSt mit größcrem Stoltttörpet nnb in ber $anb eines

unermüblicr)en güdjterS. Sogar Sdimeijerftocf nur gut für unfere £)öf)e,

roenn febr tief. 9?od) beffer, wenn nidjt nur tief, fonbem aud) biet

$onigetageu. Zensieren nämlid) für Hebe Heine .^auStiere angenelmifter

giftet.

ftreiltcr), Sdnoeiaerftod bisher nur als „$interlaber" gebraust. D,

aber Ijab' fo ^eilige Sd)eu öor bem 93rutgefefc, baß fo balb als möglidj

meber ganzen, noef; reiben, nod) '/« in Ättfjewfofi ftellen mödjte. Slucr;

faun bei „.^interlaber" 93rutförper nict)t »uot)( gemäß ©rutgefefc oorne

unb hinten erweitert merben. 9lnS 93rutgefef aber müffen mir feft uns

fallen, wenn mir meiterfommen follen. $a, id) fage, fo roafvr ift eS,

baß bie ©rutperioben, menu (Sierlagc einmal begonnen, fid) genau an ben

äalenber Ratten. ©Hilft bu 5. 93. nädjften ^uni in ber jmeiten Socfje

(4-10) beine Hölter auf ber ^)i5t)e Ijaben, fo gtyF 4x3 üBoa>n rüd*

roärtS, bann fommft bu auf bie brttte ©od;e ^Järj. Da alfo müßteft

bu ben erftern großem Sörutfafc beginnen (äffen. <Rönnteft eS and; bei

ftlugroetter, menu ber ättittelpunft beS 93rutnefteS ber Königin ptt »er*

fügung ftänbe. Daß bem fo fei, fannft bu oielleidjt im SBinter bemirfen.

£äf)te meiter rütfmärtS je brei Sodjen, alfo in ber oierten SBodje Februar,

ober in feiner erfteu, ober fogar in ber feiten beS Januar fdjon mußte

bie Königin mit Keinem Sörutfafc beginnen, mußten bie 33ienen einen «U«*

fing fjaben. Darauf muß man ad^ten lernen, ^d; ließ fie beuer, baS

Söetter mar gut, am 10. Januar fliegen unb ftellte fie bann brei Sodjen

fcfyattig, um ben Sörutfafe ni$t gefei^vtidt) merben 51t laffeu, unb miebeiv

r;otte baS nod> breimal. GS ftimmt jefet <$nbe Slpril ootlftänbig. @S

ftimmt, id) brause bie haften nid)t 51t öffnen, id) fer;' eS am Saffer*

tragen, am Stforfpiel, id; tef eS an ber Sage. SHidjt auf bie $ö$e

fommen bis jjmeite Sodje ^uni föunten meine Golfer jefct nur, menn

einer ber größern Sövntfä^c eingefd)ränft merben müßte. Das faun aber

nur gutes SÖienenroelter oerfyinbern.

Seil id} fo auf baS «rutgefefc fdnoöre, barnm öffne id) in ßufunft

ben Sc^meiäerftocf einfach feitmärtS, mie beim SWätterftod, unb fefce

feine föatymen aud; auf einen föoft. ®roß genug l;ab' id) Um aud;
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madjen (äffen. @r gfftytt 20 Vrutmaben unb 3 $onigetagen, atfo 80 fta$*

mett. ©o motten mir tntfern an ber ©renje be$ ewigen ©djneeS. (Sclbft

oerftättblid) gehört & alt bau mit baju, benn er nnb große 3rluglödjer er»

fparen ben Stetten oiel 3eit, unb ßeit ift ®elb.

£>ab' eine ©rfinbttng gemadjt. <$& ift nichts geringeres als: feine

fttuglod))d)ieber ntetjr. (Seit td) 28interftuglöd)er oon $olj einfefce,

gattä unbegreiflid), marttm id) jefct im ftrityling (Sdjieber anfefeen fotttc.

©ntferue an ftlugtagen bei 3° Sieaittnur einfad) bie ©interfluglbdjer.

©eljt gcrabe fo rafet) wie «Schieber mc^r^öffnen. 9fm Slbenb ge^t baß

SIMebereinfetjen ebenfo fdjnell wie Schieber verengen. 93ienen befotnuteu

fo auch größere Fluglöcher. $aben auch folche jefct im ?lpril unb 9ftai

nötiger als $ur $eit ber Voütracht; bann [a ber glug biet bünner als

jefct, wo Rollen unb Gaffer ganj nal)e. ftuteS Volf brauet jetjt 25 cm

breite Köcher unb nid)t gute — fort batnit. «ber bie Zauberei! ©ibt'S

ba int ftrühiahr nie unb im .^erbft btörjcr nur burdj meine ©ünbe.

9ied)ter SOfenfd) barf fid) nid)t nad) feiner <2ünbe einrichten unb bantit

nod) Lienen plagen. SBenn nacr/tS 8° flieauntur, bann laffe aud) nadjtS

SÖMnterfluglödjcr ganj toeg. Wmerifaner ja auch Xag unb sftadjt ftluglod)

offen rings herum, unb Slmerifaner fef)r praftifcher SWann. Sie gefitnb

für meine Lieblinge. <Sd)lafe immer am offenen ^enfter. SCBarnm nief/t

aud;, wer ga meinem $aufe gehören will? Hüffen fiel) fügen £üfmer

unb Lienen, 3u $>aoo$ muffen fctbft bie franfen unb fdnoacr/en 9)?enfd)en

baS lernen unb werben am offenen ftenfter gefunb unb ftarf. 2öarum

fotite baS meine Lienen niebt aud) gefunb unb ftarf machen. ber

3-ranffurter äflitcbftation, wo lauter 3J<iId)füt)e, lieferte bie toxi) im Durch*

fdmitt nad) Einführung ber Ventilation im elften $ahr fdjon 400 unb

im britten ^abr gar 650 £iter mehr als oor Ventilation, «Barum

foll id) nid)t aud) ju mehr £onig fommen als meine engfd)icberigen

«rüber?

Seine ftluglod)fd)ieber mehr. Vor mir felber gan$ überrafcht. ^«ra*

tttibale (Srfinbung! £>ätte patent barauf nehmen foUen. Sföirb Stfelt bc-

wegen. per «infteMfr vom geig.

0
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ffro wrö cottfra.

9teplif ju beii 3»t>e t Slnmerfungen pag. 230.

ür ben ßöc^ter ift oou allererfter Jöebeutuug , 30 e i
f
e I

«

gelten ooraügtidjer Qualität nad) Slbftammung

unb (Sräiefyung in moglid;ft großer Qafyl 31t ge*

min neu. hierin liegt be$ „Rubels Kern" im 3ud)t*

plan b. Sine jmeite f^vage ift bie $eitgemäf?e Vermeid
bang be$ £u$tffoffe£. hierin laffen fidj brei üerfdjiebene Ütfege ein*

plagen: tSdnoärmen laffen — Ableger mad)en — Cfulieren, fo tuill id>

bie uon £>. Siüjjli empfohlene 9)iaiiipnlatiou Reißen. SBefannt unb pxah

tigert finb alle brei Verfahren .fdjon längft. 3ud)tptan b ermähnt nur

ber beiben erften Verfahren, §. ^üpli ergänzt ilni alfo. ©efaljrcn birgt

eine iebe 3)iett)obe unb bieten fann man aua) mit bem Ofulieren sieben.

Dem Ofulieren gel)t ba$ ßntmeifcln oorauS unb ba3 allein ift für man»

d;en in tradjttofer 3"* ein Wagnis. 2Bie mandje SBeifcl^elle , regel*

redjt ofuliert, b. I;. beigcfefct, ift fdjon aufgebiffen morben! Unb lote

manche ofulierte uub ridjtig gefdjlüpfte 3ud)tmal;lfönigin W bon oe"

Lienen oernadjläffigt unb fcfylietflid) aus Vorliebe für eigenen Stoff be=

grabiert morben! Sdjabe, bafj 9?üfeli ftdj nid;t näfyer barüber ocr«

breitet, ma$ baä (Belingen toefentlid) beeinflußt : SBic balb nad) ber ©nt-

meifetung joll ofuliert merbeu? 2£ie alt folt ber DfutationSftoff , bie

^eifeljeltc fein?

Über ben SBert, bie (Sinfad^eit, ben Vorzug ber einen unb anbern

^j)ietl;obe fann man in guten Üreuen üerfduebener Mnfidjt fein, $e nad;

Umftäuben, $e'ü unb ®efd)icf empfiehlt fid} balb bie eine, balb bie anbere.

23e3Üglid) ber (Stellung ber ftluglbdjer, morin SWfip einen

Oiücffd;ritt erblicft, ift ju fonftatiereu, ba§ >)iücffid)ten auf beu Sßintcr

mafjgebcnb maren bei ^tbänberung beä planes pag. 144, 2. unb 3. Staf-

fage best fdjmeia. ©ienenoaterS.

Der s^lan ber 1. Auflage entfpridjt ben Slnforberungeu f)infid)tlid)

beftmöglidjfter Orientierung für bie Königinnen. Der k^lau ber 2. 9luf*

läge mill bie Völler ber Wefaljr entrüden, bafj ba£ tylmjlod) burd) bie

unter ber Xraube liegenben Seiten oerftopft merbe. ^e m$ gemachten

Erfahrungen mirb ein jeber bie eine ober anbere Wücffidjt für midjtiger

galten.

Der ®efafyr be£ Verfliegend bei $u naljeu ^lugbrettern läfjt fid;

bind; Slnfjeften eine« Rapier d)eng, 3föeiglein£ / burd) Auflegen eines

Steine« :c. mü^eloS unb erfolgreich begegnen. Dafj übrigen« biefe Obt*
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fahr audj ofjue alle $?orfehreu bei ber (Stellung ber ftluglödjer nad)

Anleitung ber 2. Auflage in einer SMerbeute nirfjt bod) an$ufdjlagen ift,

bafür fprechen meine eigenen unb Ruberer Erfahrungen. $rnuter.

v

in ^af)\eöberitt}t über bie opifti[a>n Stationen, Jahrgang 1892,

erflärt ."perr tframer obige ftrage al« eine immer nodj offene.

Wltm mar fo äiemiid) allgemein ber SReittUttg, ber §onig ber

SO&etßtanne trete bei jufagenber SBitterung auf ber Oberfeite ber Nabeln

in «einen Tropfen $utage unb merbe alfo gemiffermaßen auSgefdnbifet.

Tiefer Anficht fiub benn gan$ bereinjette (Stimmen entgegengetreten,

melrfje biefe ftouigtropfen als eine ^uöfdjeibuug bou Sölattläufeu betraa>

teteu. .'palte felbft bi^er auch bie elftere flnfidjt als richtig angenommen,

jugleid; mir aber bic Aufgabe geftellt, bei allfällig hier eintretenber SBeiß*

tannentradjt bie <5ad)e genau ju unterfudjen. Tiefe (Gelegenheit bot fid>

nun in beu legten lagen, £iebei mürbe id) unterftüfct t>on meinem

©ruber, ber in meiner WSfyt mormt unb beffen ötanb faum 150 in bon

auSgebelniten Salbungen entfernt liegt, unb meiner (Gelegenheit tyatte,

beu beginn beö ,'pouigen« ber ^eiptanneu genau ju beobachten, <Sdmu

längere 3eit borher beinerften mir an ber iHottanne, mo große fchtoarje

$lattläufe |it Saufeitben rings um beu Stamm fid) angefiebett, mie biefe

i'äufc beu §>ouig tropfenmeife falten ließen. Gnn fleiner Teil mürbe bann

bon Lienen gefammelt. @r ift ilnieu utcr)t fbmpatlnfa).

Ate bann bie SBeißtaunen anfefeten, lenften mir unfere Aufmerffam*

feit biefer .'ponigqueKe 311. Anfänglich meinten mir, au baS „AuSfdjroifcen"

glauben $u muffen. Ter Umftanb aber, baß ba, mo Saubljolj unter beu

Sannen fid> borfanb, nad) einem Stegen balb mieber bie .^onigtropfen

glänzten, genau mie e£ bei ber Otottaune ber $all, unb meldje Kröpfen

meuiger ansahen mie hingefallen, als bielmehr mie Ijiugefbrifct; ferner

bie Xl)atfact)e , baß bie Tropfen auf beu Nabeln in größerer Qaty fid)

borfauben im ^itucru oe^ ®eäfte$, in ber 9Jäl)e beS ©tammeS, unb enb*

lict) bic ^älle, mo mehrere hart neben ober teilmeife untereinauber ftehenbe

Nabeln oon einem unb bemfelben Tropfen naß maren, ließen und fofort
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ba£ Unftid$altige ber Annahme bei SJuäfötoifeeng erfennen. Äber toa«

nun? (^v öftere (Eremplare von Söelfltannen würben erftiegen unb überaß

biefer ^ontgtropfen , alle* fiebrig. Siufjcn an ben ßtoeigen, am bte$*

jäljrigen Xriefc, toar nichts gu finben, and) feiten ^ponigtropfen. Sin ben

ältern gtoeigen, am „(Mfrafct" , tote man frier fi cf> auSbriktt, b. b. an

ben bünnen ^ängenben Sctien^ucigen, mein- gegen ben Stamm bin, too

alle« nur fo glänzte, gelang e8 un* enblid>, Äuffd)luf3 in ber ©adje ju

erhalten! ©aS fanben nur?

gnrifdjen ben Nabeln, ben #opf gegen ben ^toetg, oen Hinterleib

ber Sßabelfpifce augefeljrt, fifcen Slattläufe »erfdjiebener Größe, oon

1—6 mm. 3$re 3?ar&c $ weift grün, balb geller, balb bunfler. Um
btefelben fürö fudjenbc Äuge redit unbemerfbar ju machen, trägt jebc über

ben Würfen jtoei belle fitnien, toeSljatb fie genau baä SluSfeljen ber Nabeln

erhalten. Überall in ber Sftälje biefer £ierdjen toaren am meiften $onig s

tropfen. ,8ufällig Ratten toir audj Gelegenheit, ber Geburt eine« leben»

bigen jungen betautooljnen. Die Sannen felber waren befugt oon einer

SRaffe »on Söienen, bie ben £onig fammelten.

2Bir finb nun feft überzeugt, bafj ber $onig ber SÖeifjtanne anima-

lifdjen UrfprungS ift, begreifen aber aneb ebenfogut, baß mandV einer

biefe £ierdjen fudjen tann unb fie bod) nidn finbet, fo febr fönnen fie fieb

berftetfen, webet ifjnen , tute bemerft, bie nabeläbnlidie ^arbe fe$r ju

ftatten fommt. 8Bir werben and) fürberbin, fo lange ber §onigftuj3 an«

^ält, ber Sacbe unfere Slufmerffamfeit fdjenfen, unb mir »erben jeben*

fall« nidjt in ben ftatl fommen, unfere Unfidjt ju änbern.

(Sollten burdj biefe geilen audj anbere $mfer auf genannte Xfyat*

fadje aufmerffam gemalt »erben, fo toürbe bie« {ebenfalls baju beitragen,

bie fttaQe ber ^erfunft be8 SöeifjtannenljonigS ber £öfung näljer ju

bringen.

Stöppel (fcogflertburg), 3o$anm 1893. }. form.

ber Stegenmonat par excellence, Ijat mirflidj bie längft erfeljnten

Sßieberfdjläge gebradjt, in befdjeibenem attaße jtoar in ber 1. $)efabe,

retc^(tcr) erft in ber 3. ÜDefabe. Gemitterljaft mar fo aiemlid) ber ganje

aßonat.

Jer |tom,
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93iS nadj 9)?itte wedelten oft Oft unb 9Ö3eft. $om längften Tag
an, einem herrlichen 9fegentag, gelangte ber warme Sübwcft jum blei*

benben Regiment. T)ie Temperatur, anfangs froftig, warb erft nach

Witte recht fcmmerlia). Unter bem ©influß ber fteten ©inbe blieb bie

Tracht ber 1. fcefabe belanglos. 2Hit ber 2. fcefabe aber erfüüten fidj

oielorts bie Hoffnungen auf ben Söatb. £a floß eS bis nach Ottilie oon

föot- unb ©eißtann Richen, Stachen, Slhorn, ^afelnuß :e. Hua) bie

3. T)efabe leiftcte trofe ber oielen Unterbrechungen noch SebeutenbeS, wo
nahe ©eißtannenwälber trofen. £)ie unb ba tfjat auch ber Särenflau

feine Sdmlbigfeit wie feit fahren nicht mehr. Sluch bem ©eißflee wirb

großes 2ob gefpenbet. üflaffenhaft trat er, oon ber £>ürre eigentlich be*

günftigt, bieS %af)x auf. T)ie Sinbentracht raupte in wenigen Tagen

oorüber, ot)ne baß bie 2$age (SrftaunlicheS marfierte.

Fortuna fe^rt bieS $abr allenthalben ein, b. h- &u 93erg unb Thal,

in Dft unb Söeft, Süb unb tftorb unb bo<f> finb nebft ben Herren Sftwlt

unb ©ichfei noch oiete, benen bie ©lücffpenbenbe nicht gelächelt. üftager

finb regellos jerftreut manche ©triebe am Qura wie im sJtheinthal, am

3ürichfee wie im Söerneroberlanb. 2öo ©eißtann unb Särenflau fehlten,

ba blieb bie Ausbeute mager unb büßten bie SBölfer erfchreefliche Arbeiter*

maffen ein, fo baß fie lange nicht mehr auf ber £bf)e ftanben.

(£S bleibt Thatfadje, baß eine ergiebige Tracht bie Arbeiter unenbliü)

weniger bejimiert als fruchtlojeS üftüben. Sei ber 2>ergleichung ber

Stationen wolle man ja nicht überfeinen, welche ittote baS Söagoolf Oer»

bient. $ie STCote 3 läßt abfolut feinen Schluß ju, über bie (Srgiebigfeit

ber Tracht, bie fieiftung braoer Völler ift ungleich beffer.

Mancherorts erreichte bie SBalbtracht in ben legten Tagen beS ftunt

eine ungeahnte $b'he. T)ie lefctjährigen t)öc^ften Tageseinnahmen würben

oon ben bieSjährigen noch überholt. T>ie marimale Seiftung Oon 8,8 kg

(Sallmol) überfteigt ein 2. <B*agoolf in Slttftätten mit: fage! 9,5 kg am

30. $uni.

Schwärme fielen auch im ^uni oerhältniSmäßig wenige. T)ie Crte,

wo beren ziemlich fließen, erfefeen lange nicht ben SluSfali — gute SluS.

fixten für bie *Bienf>änbler

!

2)?erfwürbig ift nach oielfeitigen Reibungen unb eingefanbten groben

mancherorts ber bieSjährige Wlai* ^unihonig. @r fanbierte in ben SBaben

fehr fchneÜ, mitunter gar, eher er nur oerbecfelt war.

2öaS mag bie Urfadje fein? T>ie Trocfenheit — ober ber Ur*

fprung? 9fauh 9lroma unb ftarbe ftammt er oorwiegenb oon ben bieS

Qahr an ber ©renje oon 9ftai unb ^uni maffenhaft aufgetretenen ftfoefen*
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Knm eii, bie im et) betn ^fbblü^en ber anbem fmntgenben Söiefenblumen

alleinig bie Söiefen rot fleibeten — eine ©rfcljeinung, bte mir noch nie

erlebt — eine f^olge ber §ifee unb $)ürre. ©onft tritt alljährlich bte

ftlocfenbtume erft im ©rnbgrag, im ^uti auf.

fflad} 3Jf*itteilungen anberer ftammt ber fanbierte §onig bom 2£eifj*

flee. (Sicher ift, bafe e8 SBlütenhonig unb nicht ©albhontg ift.

SBaä matten mit folgen iponigmaben, bie nicht ju fd)teubern finb?

$err ®Ölbi mill fetbe auf« ftrubjahr referbieren als „Kraftfutter". §err

Sötidjer in SBurgborf engagierte erfolgreich bie S9ienen: ©omeit möglich

mürbe gefdjleubert, unb barnadt) bie ganj leeren ©aben junädbft bem

93rutneft gelängt unb hinten bran bie in SBaffer getränften ©aben mit

feftem iponig. ©chnetl mürben biefe ton ben Lienen entleert, ber $onig

gelbst, nad^ born gerafft unb fonnte bei ber fotgenben (Srnte gefdjteu*

bert merben.

$ft aber faft bie gange ©inte in Söaben fanbiert unb fel)lt e$ an

leeren Söaben, fo bleibt nichts anbereS übrig, al§ bie SBaben bis auf

bie üttittelmanb abjurafieren ober gänjlidt) etnjufchmel$en. gramer.

, r
2BoI)t manche slUü^' unb Sorge

(Schafft uns bte ^mferei,

Doch $ fürwahr nicht feiten

«uch helle 3*eub' babei!

$a gemifj, in ben »ergangenen Xagen mar e8 mieber neue Suft,

Qfmfer ju fein. 2Benn fo in be$ £age$ früher (Stunbe fchon ber SJien*

(ein emfige Sd)ar ftcrcinfchiranft, bafj man immer nur bebauern muß,

fo fchmale ^luglucfen ju haben, melier ftmfer mollte nicht feine „helle

fjfreube" bran haben. Unb mer ber (Sache auch nur ein menig geiftigeS

Sntereffe entgegenbringt, ber mirb auch nicht ruhen, bis er erforfdjt ^at

ben Quell, bem ber §onig fo reich entflieget. (£r tropft jtoar feit

lochen bom Birnbaum, oom ©teinobft, oom §ollunber, bom Nußbaum.
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SBeifjfityfiger SHee fanb fett ^afjren fidj ntdjt mein" fo reidjlid), in Strömen

aber erliefet fidj millfommener <5üftftoff im SÖalbe. Da wo beS ©et§*

tannS bid)taftige «Herfen $nm £immcl aufragen, Ija, mcldj ein Summen
unb Jagen beim emfigen Sammeln.

.§ier eine« XageS Arbeit unb (Srfolg tu ßafjleu* (ftarfer Italiener*

ärainer in Slmerifauerfaften):

ö:rod}tto£.i-[Tc »tat 18. Juni.

-"•Inno:
itofimf

*»-

naftitif

tftrrw»

Mffcr

6
7

8
9
10

II

II

J

2

3

4
5
6

7

8

(Jkimm
1000
700

l7uo
Itttto

500
850
«00
850
850
WO
350
450
500
750
»50
1100
1000

9700
8000

15

19

22
23
24
25
26
26
26
26
26
25
21
21

19

ädjmem ftau. pouflänbiae tt) nbpillr. fcirntn} rljrn in Sd)«rfn an».

ftrflt tjfodjm »on wflftlirijrr .facbe.

/•lug olptf Snmmtn, Itifcs Uitbtrrooflfii

OSroflt grlbe <9ö«d)fn lunbm.
Ctifrr aiinbhaurtj oom Stibrorf», Utättfc jiHfrn.

Ulf \f\tt «1« ffb,r (Inth beflogen (mo(ffnb,u ft oorh,, «bfn).

Öaromffft fmht rndtivtiff.

Mt Orotjnrn auf «tifrn. ^tug bfc AtbfUec tjut narJj9flnfTtu.

£ö\\n\cit «rfjroul« bri tt)i«b|HUr.

Baurhmrnbrr /Ina.
Crldjtt «üolhfnrdjlfiec oon Säbrotflfn Ijfr.

(Barometer geht frtjnrUfr tftour (Antroib).

fietfrr Winbljanrij.

HolofTalr» flitbrrroogen fdjuttrbrlabnur Ärbritrr.

Clarer flimmrl, tiölligr HHnbfttllf, einjtlnf hrh,ren « rt) nadj 8 Wu-
lm «rabrftfirnbec tlortjt jutüA.

Unb nun, ma$ tfmu? $ft mol)l balb erraten — ernten. Um fyiebei

bie Hölter nidjt 3toeimal ftören 3U muffen unb um fid) Arbeit unb Stidje

3u erfparen, gefyt mau mit Vorteil folgeuberutafteu 31t Serie.

iöeoor mir einen <&tod öffnen, galten mir fo oiele leere 88aben in

33ereitfd)aft, als man ungefähr glaubt, auSuefmten ju tonnen. Da$ %vfa

^efjen ber oollen unb (£iul;angeu ber teereu Nabelt folgen nun unmittelbar

nadjeinanber. <3inb bie ,'ponigräume mieber gefdjloffen, fo fdjütteln mir

ba3 Sßolt oon ben .'pouigmaben in ein «iftdjeu unb laffett eö ton ba

fjeimftiegen, ober geben eS mit ."pilfe be$ $}led)trid)ter<3 fofort burdj bie

Seilöffnung bem «Storfe 3itrürf. Stfcr nur meljr eine mäßige ober gar

fdjmadje £radjt 31t erwarten Ijat, füllt mit Vorteil nur nodj eine $ontfl>

etage mit leeren Söaben, ober er fdjieW gar feine fold)en mebr ein, legt

alfo bie $)erfbretter bireft auf ben 35rutraum. <$o füllt ber ©ien am

fidjerften bie ÜbertointerungStoaben menigfteuS teilmeife mit s
Jiaturftoff,

mit §onig. 2Benn bie Sftatur ifjre äRttyttfe oerfagt, barf ber ^ntfer

md)t oerfäumen, 31t Anfang ?luguft burd) ^Kei3fütteruug 31t etma* Oer*

me^rter iörut^ätigfeit an3ttregen. Siegereö ßiufammcln oon Rollen mirb

bie unmittelbare ftolge fein unb baS ift ebenfall« äu^evft mertooll. Gine

mb^entli^e Wabe oon 3toei ftlafdjeu, bei günftiger Witterung uae^einanber

gereidjt, galten mir jumeift für oollauf geuügettb. ^. mm.

* 2>a* ^leic^c «olf braute e8 am 30. ^uni auf 9,5 kg.
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41. ftrage: $ft eö narf)teilig für beit £>onig, tyn in fein* falten 9täum*

licfyfciten aufzubewahren?

Antwort: 3lu3gereifter $ontg nimmt toon ber Kälte feinen ©djaben, immerhin ift

er am beften in temperierten unb trotfenen Räumen aufbewahrt. $n
feuchten 3immern aieb, t er bie ^eudjttgfeit an, es bilbet fidt> oben eine Wäfferige

©djtdjt — Wie bei unreif gefdjleubertem — bie gefriert, fo ba^ man bei ober*

pdjltdjer öetradjtung glauben tonnte, man fyätte eS mit gefrorenem §oni g

ju thutt.

42. (frage: 8inb ttrirtttdj irbettc ®efä'jje 311t ftufbetua^rung bes £onigg

nidjt empfehlen?

91 nt lv ort: Die billigten unb bauertyafteften .<pontggefäf$e finb bie aus SÖeifjbledj.

3rbene X'öpU Werben früher ober irater beim Kanbieren bes £onig3 jerfbrengt

!

43. ^rrage: ©ollen nrirflid) ftorbtfölfer mit üöirrbau al$ Qndp unb

üRufetoölter nidjt empfehlenswert fein unb tmc öer^inbcrt man Um
anfällig ?

Antwort: 3n Sßirrbau ift bie Königin in ber naturgemäßen (Silage gar oft gehemmt

unb baä Soll entwidelt fid) barum nur langfam. ^n ben neuen „Sujemer

Körben" berbinbert man ben Sßirrbau firfjer, inbem man an bie ©täbdjentanten

SticlHiraciiö angießt.

Sßirrbau Wirb oft baburä) erjeugt, bafj man in ber erften 3*it, ba ber ein«

logierte ©djwarm mit bem Sßabenbau befdjäftigt ift, ben Korb nadj auffälligem

2lbb,eben in oeränberter Stellung aum Sluglocb, nteberfe&t.

44. ftrage: ©<*f man ©dwjärmen, bie baö 3Jrntrteft auf ungefähr

8 Waben ausgebaut haben, ot>ne Stäben ben .pouigramn eröffnen?

Antwort: ©inb 8 große Sßaben auggebaut unb tritt febj reidje Xraa)t ein, fo tann

man ftatt 2 weiterer großer KunftWaben unmittelbar and Srutnefl 2 mal

3 fleine £>onigrafymen mit Kunftloabeu anfügen, ©obalb biefe teilWeife aus*

gebaut ftnb, l;ängt mau fie in bie erfte ^onigetage unb fügt bem 33rutncft

eine Weitere große Kunftwabe an. 33ei mittelmäßiger Xradjt ift (efetere ißer*

größerung be« »rutraume« für Weitere 8 Sage genügenb.

45. ftrage: ©oll man ©anwärme in biefem ©tabtum immer nod) mit

füttern nnterftüfcen?

Antwort: ©obalb bie §onigräume geöffnet werben, muß ba« füttern aufhören.

46. ftrage: $ft t§ ätueefmäßiger, bie J^ätigfeit ber ©djwärme nur auf

Sörut unb SBkbenbau &u befdjränfen?

21 ntWort: Dem Anfänger ift fer>r ju empfehlen, cor Klient barauf ju trauten, ftarfe

Hölter unb große SBabenborräte ju erzielen,
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47. ^raqe: Sinb ftafelu ber Saf)lweibe'ttttpffattyitttg fpe$iell für bie

Lienen üorjujtehcn ?

änttoort: ©abreiben blühen ?päter , fönnen barum fixerer abßefudjt toerben;

jubem liefern fie Rollen unb $onig unb finb ben Lienen föinpattyifcfyer.

3)ic £afeltä&cb>n erfrieren oft ober Werben uom föinbe au3a.ef<$üttelt unb

finb bann für bie »ienen o^ne Sßert. SBenn fol$e erjogen »erben, ftnb fpät«

blü^enbe ©orten öorjujie&en.

glus Heu fturfen. Unter ben bic|"e* 3at)r abgehaltenen Söienenäudjt*

furfen uerbient ber oom lanbwirtfchaftlichen $esirf*öerein ©ofeau in Sinb-

wpl, m. St. ©alten oeranftaltete efjrenbe (Erwärmung, inbetn bie $älfte

be* #ur*tettnchmer bem garten ©cfcrjlechte angehörten.

9ld)t angetnelbete grauen unb Jungfrauen wohnten bem Shtrfc oon

Anfang biö @nbe oollftäubig, unb einige Michrangemelbete in ber §aupt-

fache ebenfalls, fo namentlich am Machmittag bei ben praftifdjen Übungen

bei. ^ünfttich im ©rfcheinen, unb rege* Jntereffe an ben Vorträgen

befunbenb, wichen bie Schülerinnen aber auch ont SBienenftanb bor ben

Lienen nicht jurücf, waö namentlich am testen halben Xage burch eine

berfelben, bie bis jefet feine Lienen behanbelt hatte, bemonftricrenb be*

liefen mürbe, inbem fie an einem $olfe jicmlich felbftänbig operierte.

@ine ältere im Söienenfadje wohlerfahrene ßurSbefudjerin fanb e* auf

ben Scr/lufeabenb bann für angezeigt, an ber Seite ihre* (Shcgcmahl* für

bie gange $ur*teilnehmerfchaft eine £>onigprobe 31t oeranftalten, wofür

fie einen währfdjaften £opf be* fräftigften frifdjgewonnenen SJfaihonig*

referoiert hatte.
NUMrftich tourbe and) ber £>onig allerfeit* für fo oor-

SÜgltcr) gefunben, baj? ber QTopf balb geleert, unb für bie II. Äuwtyälfte

auch bie ^vobe be* Sommerhonig* in SluSfidjt genommen tourbe. Da*
allgemein günftige Urteil über bie bezügliche Qualität be* $onig* trug

bann auch ber freunblichen Sbcnberin fofort eine Söeftellung oon prioater

Seite ein.

Dafc alfo and) bie grauen an ber iöienenjttcht Jntereffe finben, unb

finben fönnen, ba* hat ber Wnbwoler Äur« glänjenb bewiefen unb e* ift

Wohl richtig, bafj gewij? 3Mand)e einen .Vtur* gerne mitmadjen würbe,

wenn fie 9Witteilnehmerinnen hätte; bod) hat fid) and) eine einzelne nidjt

5U fürchten, benn fo eine Königin, — namentlich eine junge — wirb
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Dom ganzen Sdjmarm freitbig begrüßt, unb mit Atting unb ©brerbietung

beljanbelt. F. in W.
Xnmetf. b. ÜHeb. 3(n ben t>on unC geleiteten Äurfen im $ünbner(anb tyaben

fidj feit jef?er oft mehr atd bie ftälfte ber £mäbefuä)er auS grauen unb lödjtern

refrutiert unb hnr fennen einige berfelben, bie ibje ©tänbe mufterbaft bebienen. SBir

laben bie fd?it»ei3erifd?en Sinterinnen freunblidpft ein, fidj aua) ber Sfifte ber 9Nit*

arbeiter unferer f d)tt»ei$eri fd)en öienenjeitung einzureiben!

gjfobarijluiia.en beim Abtrieb iter grolnten. mar, menn i$

nid)t irre, Kitfang ^uli, als irf> eines SlbenbS fo um* Duufelmerben

nod) mein SöienenbauS betrat unb fofort aufmerffam mürbe auf ein ®e-

räufrf), ba« ans jmei ftäftett mir entgegentbnte. üöeitn Öffnen beg einen

ftarfjeS mar ber £eil unterm ftenfter nacf> hinten gebrüeft unb bie SBienen

bidjt gebrängt amifdjen £f>ür unb ftenfter, ber gattje Stocf in größter

Aufregung. Da fefuYS beim ^lugtod), backte idj unb mirttidj mar berfelbe

fo oottgeftopft oott Drohnen, bafe eine Suft^iifulation nidjt mefjr möglich

mar. Diefctben mit einer fteber, bie gerabe jur £anb mar, in« naffe

©rafi befbrbern, mar ba« Sßerf eines Slugenblideg, unb ba« SSolf mar

gerettet. Söeint anbern unrubigen (Stod batte ber &eil ftanbget)alten

bafür mar aber bie £ifee im haften fo groß, baf? baS ftenfter ganj t>ei&

au3ufüf)ten mar. Die Urfad)e mar bie nä'mlidje. diu paar fyunbert

Drohnen Ratten ba« fd)öne ©etter jur einer SBummeltour benüfct.

9)?itttermeüe mar ju ,§aufc allgemein Gnbe ber £rad;t anerfannt morbeu

unb ber Abtrieb ber Drohnen jum Söefdjlufj erhoben. Um atter mettern

9D?üfje enthoben 31t fein, modte man fie cinfad) am 9(bcnb tunauSfperren,

mie man es etma naef» beut „©etläuten" mit ben oerfpätetett ttinbern

madjt, meiere Verfügung aber bie bitfen Herren fid) ttidjt fo ofjne

mettered moUtett gefallen taffen unb in foldjer gafjl t10
**'

1» ^"fllod) fid>

anfe^ten, baf? fein Söart fjerabfyutg mic in ber Sdjmarntjeit am 51t Keinen

Strofyforb. Daß biefe 3)?af?regel bem $olf felbft 511111 Untergang Ijätte

merben föntten, liegt auf ber £anb unb ift biefer SBorfaO mieberum eine

9D?af>nnug, and} in biefem ^unft ein madjfameS Sluge gu galten. 2)?an

fcfjaiit nidjt leidet ju oiel nad), motjl aber oft $11 mettig. 5. forrrr.

Turner f. b. jHeb. 2>a3 Öleicfye ift bei unä SWitte vorigen 2Jlonat« öorgefommen;

ein Soll toäre fieser erftieft, trenn ber 9tbf$lu{j hinten ftatt ben CJitterratymen nod)

au$ fttasfenftern beftanben ^ätte.

JOnbetthlammmt. 2>or einigen üagen fdnrfte mir ein guter ftreunb,

,51t meiner größten Jreube eine (£d)ad)tel StabenHammern, meldje id)

aua^ fofort benu^te, ba mir fdmu la'ngft bad läftige Diabtfvannen* nid^t

tuetu' besagte. 9Jad) paar Xagen mad^te idj ^ieoifion, aber 0 met)!

* 3ft bei ben Äunfttr-aben, bie mit ber 5Hietfd)e-^reffc erfteUt werben, nae$

unferer ßrfab.rung gar ni<$t nötig.
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Sämtliche Saben, bei meldjen bie üftittelmänbe mit befagten $lam*

mern befcftigt toaren, fanb id) bereits auggebaut geftürjt unb mußte

foldt)e roieber burd) anbere erfefcen.

Sftach biefer (Erfahrung oermenbe ich bie klammern nur noch für

bie Gahmen in ben .^onigraum, roetcher ja jefct fo fleißig benufct mirb,

baß man aufjubeln möchte ob ber prad)t eines folgen (SinblicfenS in

ben ©djmeiaerfaften.

Üftöchte ^iemit meine merten Söienenfreunbe anfragen, ob ©ie oiel»

leicht ähnliche ober günftigere (Erfahrungen gemalt haben mie bie oben

gefchilberten. U. M.

— 3?or einiger Qtit hatte ich baS ^meifelhafte Vergnügen , mieber

einmal beim Jlmlagimn tum ftnrm jtorbe in einen §ßrki-|*fkerkaj!en

mitzuhelfen. 2ßer jemals bei einer folgen Operation jugegen mar, ber

^atte reiflich Gelegenheit ju beobachten, mie oerfehlt eS ift, auf biefe

SBeife bie 93ienen5ucht ju beginnen.

Unter 12—15 ^r. mirb faum je ein ßorboolf üerfauft. 93iS jur

2)2itte hat ber forgliche 53ienenr)alter geroöhnlich bie 5Baben im Frühling

ober $erbft r)erauSgefc^nitten. Söenn einige 3)rofmenmaben, bie nicht

umgefchnitten merben fönnen, entfernt finb, fo bleiben im beften %a\te

fooiel Söaben, um 3 33rutrar)men beS ©djmetjerftocfeä ober beffer beren

Staunt 5U füllen. Unb toaS für einen 93au unb maS für ein Sruftneft

bann ein auf foldje Sßßeife operiertes 93olf aufroeist! $)rei ^ahre fönneu

oergehen, bis ein nur annähernb normales 33otf entftanben, toenn nicht

etma Räuberei baS 93otf fogleid) nach ber Operation oon feinen fieiben

erlöst hat.

2öie oiel beffer fährt berjenige, welcher fich einen ednoarm fauft

unb ihn burch reichliche Fütterung tüchtig unterftüfct.

<5S ift eine ausgemachte Shatfadje, baß ein großer £etl iener Lienen*

3üd)ter, beren ^Bienenzucht nicht leben unb nid)t fterben fann, mit Äorb*

oölfern angefangen hat; benn beinahe ebenfo fchlimm fahren biejenigen,

meiche Sorboölfer faufen unb nun auf Sdnoärme hoffen. $>ie Äorb*

oölfer unferer Sauern, infonberheit bie, meld)e fie einem Anfänger Oer*

faufen, finb aus guten ©rünben feiten 511111 ©chmärmcn aufgelegt. fcarum

marnt ber Anfänger, ber mit ber aftobilbienenpcht beginnen mill, oor bem

Slnfauf oon ßorboölfern.

2ßie ber 93ien, ber in ber elften $eit unter mancherlei ungünftigen

Umftänben leibet, fefjr oft bleibenb oerfümmert, fo mirb ber Söienenjüchter,

ber infolge ber einen ober anbern Urfadje nid)t gleich öon Anfang an

bei feinen Pfleglingen ein freubigeS ©ebenen beobachten fann, gerne nad)*
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läffig, gleichgültig unb geht fo balb n?tc möglidj benjenigen über,

melche bie Bienenzucht nur als eine foftfpielige Siebhaberei betrauten. R. w.

@itte Jrage für Vit gifnrnjritomj. Bielorts ift unter ber Sanb*

tmrtfdjaft treibenben Beoölferung bie Anficht Verbreitet, baf? in einem

Königreichen Sommer unter bem trächtigen Bich am meiften Frühgeburten

fid) einftellen, toelcheS t^atfät^Iidt) leibige Borfommen feinen ©runb mohl

barin fyat, baß bei $onigtt)aubilbung fich in ben #t)rcn ber ©räfer baS

3Wutterforn, ein auf bie ©efchledjtSorgane mirfenbcS ©ift, entmicfelt.

D2un finb mährenb beS oerfloffencn Sommers bie Frühgeburten au(§ oa

oorgefommen, mo ber (Ertrag ber Bienen gleirf) 9?utf mar.

@S märe nun intereffant, aus ben mit ^onigthau fo reichlich bebachten

©egenben ju oernehmen, ob obgenannte Grfdjeinung in befonberm Dttaße

$u Xage getreten ober maS für Beobachtungen bieSbejüglich gemacht

morben. j. f.

(Einäugige DomgWcnnt. Bon bem Bienenzüchter £anS in ©na*

benfrei erhielt 9t Dittrid) eine Honigbiene, beren beibe Seitenaugen

3U einem einzigen großen, fichelförmigen 2lugc oerfdjmolzen maren. Pflicht

einmal eine ©infchnürung in ber üftitte beS ÄopfeS beutete, mie bei

ben Drohnen, ben 3ufammentritt ber Hugen an. Der $opf mar ettoaS

länger als gewöhnlich unb bie brei normalen ^ßunft* ober Stirnaugen

fehlten ganj. Der genannte Bienenzüchter f)aitt folche einäugige Bienen

fchon mehrfad) beobachtet, einmal fogar in einem einzigen Stotfe mehrere

hunbert Stücf. Diefe mißgebilbeten Bienen oermochten nicht höher als

gegen 50 cm emporzufliegen; aus biefer ,§öhe ftürztenfte auf ben Boben

Zurücf, um ben glugoerfudt) alSbalb ju erneuern. Niemals fanben fie

ihren Stocf nüeber. Seiber mar baS an Dittrich eingefdnefte ©remplar

getroefnet, fo baß eS fich jur anatomifchen llnterfuchung nicht mehr eignete.

Dittrich h^t e8 für unmahrfcheinlich, baß bie ermähnte Unfidjerheit beS

Fluges nur bem gehlen ber (Stirnaugen jujufchreiben fei; er glaubt eher

an einen Defeft beS ©eljirnS benfen ju müffen. Sfladt) ben Berfudjen

oonföeaumur unb Sdjönfelb bürfte aber baS gehlen ber (Stirnaugen

als fnnreichenb erfcheinen, um ben unfidjern Flug zu erflären. föeaumur

blenbete bie Seitenaugen oon Bienen burch einen ftnftrtd) oon garbe;

fdjenfte er nun ben Bienen bie Freiheit, fo fdjmangen fie fich blifcfdjnell

in bie fiuft unb oerfchmanben. Blenbete er aber bie Stirnaugen oon

Bienen, fo erhoben fidj biefe trofc ihrer großen gajettenaugen nicht in

bie Suft, fonbern flogen nur in ber Sttähe an ben ganzen herum, meil

ihr ©efidjtsfelb ein unbegrenztes gemorben mar.

Der oben gefchilberte gall oon ©inäugigfeit bei Bienen ftet)t übrigens

nidjt als neu in ber Sitteratur ba. So bcfdjreibt auch ber franzöfifa)c
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(Entomologe £uca$ eine einäugige Honigbiene. £)ie beiben Seiten*

äugen toaren \u einem einzigen 2(uge oereinigt unb bie (Stirnaugen

fehlten; aud) anbere Körperteile be8 XiereS maren in ber (Entmicflung

gurücfgeblteben. (R. K. in: $ie 9latur 1892, 9?r. 19.)

Jlrubarf. Üftan bot meljr ober meniger ben ftarbenfinn ber Lienen

bejmeifelt unb bem tformenfinn größere Söebeutung jugemeffen. (Sin 2>or»

tommniä auf meinem SSienenftanb läßt bem erftern jebod) große ©idjtig*

feit auftreiben. 9lm 29. 9J?ai ertüelt idj au3 einem oornen blau an*

geftridjenen ftaften einen ettuaS fcfymadjen SHadjfdjmarm mit jum größten

Xeil jungem S?olfe. 3Me übrigen Stöcfe fmelten gleic^jeitig fetyr ftarf

öor, unb in bem ©etümmel oevlor ba$ Sdjroärmlein ben 3ufammenf)ang

unb roafjrfdjeinlid) aud) bie Königin. Tic Sdnoarmbienen fetten fid) an

oerfdjiebenen Orten in feinen £rüpodjen an, am 93ienenf}auS unb nafjem

©ebüfdj. Salb fugten fie ifyre alte §eimat roieber auf, allein nur ein

Heiner leil baöon fanb fie mieber, bie übrigen flogen 3U anbern Stöcfen

unb meldjen? Überall, mo ein blaue« £ bürden fie einlub, begehrten

fie (Sinlaß, fonft nirgenbS; leiber mürben fie aber fo unfreunblid) em*

»fangen, baß oor allen blau marfierten Kaften ber ©oben mit Seiten

bebeeft mar. @8 muffen alfo biefe Lienen im Sduoarmtaumel fidj bie

ftarbe iljrer $>eimat gemerft f>aben, mäfyrenb ber Ort meljr ober meniger

unbemerft blieb. $tfiljtltn, fieser.

3n meiner 2lbb>nblung „Über bie Kmeifenfäure im §onig" in 3Jr. 5 biefer 3«» s

tung ift bie 3abJ 4,i9io für bie 9Wüu'enb
/ offa)e 2lmeifenfäure umjufc&reiben in 0,ton.

2RüIlenb>f3 oon mir ungefähr beregnete SJienge 2lmetfenfäure im £onig rebujiert

ft<$ baburd} bebeutenb, allein fie überfteigt bennoeb; um ein oielfa^c« bie birelt ge*

funbene Wenge, unb biefe barf offenbar trifft überfiiegen werben, um genießbaren

unb normalen $onig oor fidj ju baben.

Jlx. 5, Seite 187, 8. 3«il* öon oben, He* ftatt Mmeifenge^alt „<Ämeifenfätirfgeljalt."

9ir. 6 Seite 226, 2. Seile oon oben, lies ftatt feiner Wie ber „fau*r oon btt".

Wo. 6, Seite 226, 4. .Seife oon oben, lies ftatt geringer „geringerer".

9ir. 6, Seite 227, 2. Seile oon oben lie* ftatt imftanbe toar „im £tanbe War".

Sir. 6, Seite 228 18. „Seite Oon oben unb lft oon unten. lied ftatt 9ia«mal»

barbtlöfung „TlormaÜmrljtltfiung". Dr. £oolf 0. $JUrota.
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mit patent irrte m, InftMdjttm ferfdjluß ot)i» Iftrlötung, bie befie, einfaßte unb

btDigfte SBerpadung für#onig, flüfftge unb pulöerförmige ©ubftanjen, ftnb gu begießen

$rei3 per <Stüd 10 16 22 40 50 unb 100 GtS.

3nb>It an £oniggeroitf;t 7io, >/t 1 2,5 5 „ 10 ÄUo. (70)

Huf SefteHung aut$ Surfen beliebigen 3nbalt8 mit bem gleiten 93erfc§tufs.

Ättborf, Uri, @c$n>eij. |# (fo. «jttegnjart, Ingenieur.

liefert

jöÜDio (Mettt, IStfiienjüditer,

ßt. Xefftn - ©mro — bei Socarno.

5*rei5. (Mourant.

3rif rfee Sendung
flrfruAtrfc

Königin

Srfiuinnuf Don

SWärj
.fr. fr.. «fr.

8. — 18. — i!5. —
äprtl 8. — 16. — 24. —
1.— 15. 3Rai . 7. 50 15. — 22. —

16.—31. „ 7. 50 14, - 21. —
1.— 15. 3uni • 7. — 13. 50 20. — 26. —
16.—30. „ . 6. 50 13. - 18. — 25. —
1.— 15. Quii . 6. — 12. — 17. — 24. —

16.-31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. —
1.— 15. Huguft 5. — 10. — 14. — 20. —
16.—31. „ . 5. — 9. 50 13. — 20. —
1.— 15. September . 4. 50 9. - 12. — 18. —
16.—30. „ 4. - 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 8. — 11. — 13. 50
16-31. 4. 8. — 11. 50 15. —

33erfanbt bon Königinnen unb ©djtoärmen per $oft franlo.

§ebe auf ber 9teife »erunglüdtte unb fofort gurüdgefanbte Königin hrirb gratis

unb umgeljenb erfeljt. rHembci: ber Slaffe unb Transport wirb garantiert, ^uebt

naep. 2tugtoa&[. — Sei bebeutenben Seftetlungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Jtabatt. Se*

gab,lung bin:d) Jdubiuhtne ober Mmanbat. — ^romptf unb acniiflYurioflc ^ebienung
NB. 3<b< begrünbete 33efdjn>erbe totrb ftetS berüdjidjtigt unb fofort erlebigt.

! ! mn»i bittet ja* rttrfxtrfjcri ! ! (41)
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gtaßtißafton »ort 3$ienenfleräffdjaffen
tBfltauefltltuiig unb

itlcIterfJlmiciliunarcii

ttcadjattl 1897

von

99lettmettftettett,

Ät. ^ürieb.
Paria 1889 SUbfrnc ^HetatUe

Gmpfe^lc famtliche für bic Lienenjud>t nötigen, mit Garantie verfertigten ®eräte:

IMDocAfungsmefler, ^UinifluitdsmelTcr, -Arüdien, fangen, einfache unb bereite,

r.ortniu-iivt
. -fronigfpakit, T»audjmardjtnen, ^a5rttringte^er f ^ttttertröge, ^fntter-

flaffan, TßtlftlkäH, Umritt, ^ärßeti, Stfffier, *aatf<$uftljanordjiii* f Sditfü-

^ermafdiinett u\ sc. ^djroattcnfcoern, fo lange Vorrat.

*jolibrn |UU&cnjerltüufcrn Rabatt. TM (45)

aiW reinem 8ienenroad)$, mit »orjügli^em ©epräge, pielfacb] prämiert, liefert

I. gan3 bünne, für f>onig!äftd)en, baS ÄUo $x. 6. 50,

II. bünne, für ben §omgraum, baS Äilo <yr« 5,

III. biefe, für ben »rutroum, ba3 Äilo gr. 5. (49)

.ücrjdjcn jum Sefeftigen ber Äunfttoaben an bie Stammen, 20 GW. per Stücf.

2Utborf, Uri, ©t^toeij. §*t*0nmrt, 3ng.

Trainer, auf Serlangen aud) Dcttffrlje, liefere franfe, mit (Garantie für gute SBienen

unb gute Hnfunft mie folgt: ©ut 3 Spfuitb febnere Sdjroärnte, im "fllai $r 17, 3uni
gr. 15, 3uli unb 2luguft gr. 12. Sdjroärme oon 1 unb 2 ^Jfunb »erben naa)

obiger Eingabe berecb.net. Königinnen im 3Bai Jyr. 6, im 3uni $r. 5. 50, 3ul
Hugufit ftr. 5.

§öflid)ft empfiehlt fia) (63)

Sibtingen (Ät. e$afffraufen ). grirfrr. pÜürT, Söicneil^Üd?ter.

empfiehlt

tauber tut** faltt» qrnrUrttrt,
3nb>tt >/« 7« 1 2 Ä1

/« 3 4 5 10 kg
per Stücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 GW.
per 50 Stücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

(20)

©ruft, 8t«$toaarenfa&rif, fu'mten, ctargait.
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£>ie fa)bnften, tooflfommenften unb naturgetreueren Äunfttoaben finb bie

*@ Jtomgm - Stoßen
(gefefclidj gefaxt)

aus garantiert «tu«« $tentttn>a<|$. 100J — Garantie fftr ^telttljclf.

SiHigfte 93ejug3quette.

$xnhtf^tt |öar|0öö0l(i|4warat, (|. $ $iitent)

mit unb o^rtr ^orriefituna. jmn -vonigausralTcn. »efter, biOigfter unb ootllom*

menfter Apparat, ftetajer ejiftiert; jieb,t auüj au8 ben ätttßfit Saben fätnt ttdjfs

Nortis bis auf fcttt M>tcn ^rft gan; rein ans. <A3öjfU (Sinfatfifjdt urit> Sauß^r-
ficit. Sämtfirfic i)tenenit)irtr(fiaftficf)f (Sc brautfis-^rtific f.

internationale 5aa)au3fteü'ung ^ariS 1891. §ocbfte Stu^eia^nung.

SReu iHuftrierte ^JretöCifte gartU unb franfo. (81)

Hermann trüber in iöalbofjut, ($aben).

Jabrif »on 2Öaa)3toaoren, Äunfhvaben unb bienenhnrtfajaftl. ©Regalitäten.
tfirurniud|t-<f-tabli firm ritt.

Brpotljaltrr: fflebattor Stnbrr in Itirfcrrrica.

(ßrö§fcs JCagec

in

giritrnßer iftfdjaftBti

unb (54)

iliiniilliiifljffii.

m
Troiiliouraut gratis unö frnnfco.

vM^imnt Statttttatm,

Sprißltt »Ii (ampifi,

finurrn a. ^Ibi» (Danton 3üriaj).

JFftbrikattou mtb Itoget

nun allen ?ur gieneniirajt ufittpn paCdraen uni ffifrötfdjoften
öon

(Ptto fauler, (Brnralmgett, ©htirgau
I. $reiä Neuenbürg 1887. t Eiplom 3taWer8totoI 1888.

I. Eiplom ffieinfelben 1885. ©offau 1888. ©djafftaujen 1888.

12 Siplome unb Sf)renmelbungen. (4)
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M. ülini Spengfer in HantMngeü JSern),

liefert alle öle dp»arm Sur tiirnrmudjt, äße* folib unb biSigft ; fiottiflkelTtl

nacb. na$fte$enben greifen:

^nfralt 25 kg mit 2 «Reif, ftarfe, per Stürf 3r. 3. —
,, 25 kg „ 1 „ „ „ „ „ 2. 60
„ 20 kg „2 „ „ , 2. 50
„ 20 kg „ 1 „ „ „ „ „ 2. 20

ii 15 kg „ 2 „ „ „ „ „ 2. 20
„ 15 kg „ 1 „ „ , 1. 80
„ 10 kg „ 1 , ( „ „ „ „ 1. 20

*p\tU ©efä&e Qattn äfft einen oerjtanten ftarfteit 5$obe«.
HReine Slrbeit ift febr folib unb fauber unb fte&en Seugniffe »on Söienen§ü^tern

}u S>ienften. (102)

3 ü uür iettc ^ret$*eraeid>ntffe, H a ta ( a g c, $rof*et'*, unb

3etd>nnngen t>on ©tcncns»ci)t=(öcrätf(^aftctt, 3( »paraten *c.

tterfettbet auf Verlangen gratis unb frattfo

(los) töebaftor St über in Weber rieb.

§te Padismaien- und ^unptnabenfabrift
ton

$erntaittt Inj!*'* Sojiiif in Siffrl«, Jlargau

Oormate fjermntut iiroiUc
,

empfiehlt fta) ben Sienenaücbjern aueb. biefe* $a$r auf Sicferung tton

aud nur garantiert reinem unb mobjrieajenbcm Sienenwaa)« ^ergeftellt,

für SBrut* unb §ontgraum,

pev gtilo $v. 5. —

.

©rofje ^reiäermäfjtgung für bie Sit. »ienenjü^terfcereine bei <£ngro«*

Seifigen.

©ut gereinigte^ 99ienenmaä)d totrb ju b,öa)ftem greife an 3<*§(ungg*

ftatt angenommen refp. na$ Sßunfa) •/» on ©etoiebt Äunfttoaben »erab*

abfolgt.

üÖadjsfeerja)*« aum 33efeftigen ber SBaben, ber 6tüd 20 6t«.

3tnerfennung$fa)reiben aus allen Öegenben ber @$Weia, $eutfa)lanb3
unb 5ranfreia)3 über bie Soraügli^reit unfereS gabrirateS.

prompte unb forgfältige ißebienung.

NB. Sei ieber SeftcUung finb bie Simenfionen ber ffiaben (#itye unb
©reite), refb. baS Softem genau a« beaei^nen. 42 K

>

r

I

Starke, filite ffonigkrtfrl
mit gralytbuijel unb jßanl»ftrcnfuß offeriert für 25 Äilo h &r. 3. 50, für 15
jtüo ftr. 2. 50 (96)

Ä, §t0(ker, ©pengier, 9)MtCr$.
ö>bige ~3e(TcC joaen ben I. "£«ts an ber ^usftcffuttg in Xujern.
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Soeben ersten:

IWIjfdjiiI} ihjtr. Sirnrnnirlitölirtrifli.

I. 1 meutniufyWova. üttit bieten ^Uuftrat. ftr. 1. 60

§. gauerlänlrer & Co., gDrtlmentöbuüjtjautiiuna,

Maxau.

in otten ©orten, vof) ober »erjinnt, liefert
^
(50)

gU. gf(l, (Spengler, $limtew-jfirirtj.

Chasse-abellles-Sienenfluc^t k 50 Gtä.

Padjüprffcii
liefere icf» ftarr, folib, gonj aud (rHen inioenbig

mit ftarfer Spinbel unb Sdnoingrab na$ neufter

einfa*er unb fctmcll zerlegbarer Äonftruftion

audt) als ÜeeveuurelTe benufcbar h 40 %v

mit (Garantie, (85)

(Dito §untrr, OBrmntimic», (Sfjurgan).

fielet hrirlenbeS SWittel jur 93erutyigung ber Sienen unb
jum Sdfmfc gegen SJienenftid). SJcadjt anbere Sd?u$s

mittel, tote Warfen, ©dreier, $anbfct)ut)e unb pfeifen

entbehrlich ^reiä per ftlacon Jr. 1. 50, 28ieber=

»erlaufer erhalten 25> Rabatt bei Slbnafyme bon
»enigften« 10 Stücf.

ffhltmnl-lTfirhnl 9 eSen SaulDrut nact) Gilbert, fo<
v ijijmmim uui ^ aHc anbern in ber <Bienenju(^ t

toertoenbbaren cr)emifd?en ^robufte.

Biplom t« irr birnrnnitrifdjnfMdirn Ansftrllniifl 1889, gtrrn.

(fjem. XoDorntorium in gremgarfen ("SCargau).

gu erkaufen:
185 kg reinen frieejätirtaen gritylingsbUtttttSfimtg ä $v. 2 bei

(103) CD. SoajtVi i'efjrer in gcmetf^nnjl (Sforgau).

Soeben erfdjien:

Dir luiditiDltni iiiriiriipfliiiurn

in (0 nrten, gtiti unb lUalfc. Stilen 3mfern unb SMenenfreuuben gehnbmet,

oon 9. Qlfamtt. — gr. — . 80.

& £. Sauctfdmfet & Co., 3ort ^ucfjnbtct., flarau.

!8erantn>ortlia)e Stebattion: St. öölbi^äraun, Öebrer in SUtftätten (St. (Sailen).

Stellamattonen jeber 3lrt finb an bie SHebaftion ju richten.

2)rucf unb Gjpebitton Pon 9t. Sauerlänber & Comp, in Slarau.
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(Sine größere Partie 15 $funb ^altenbe oerfauft ju JJr. 1. 60 per Sttid, b

10 ©tütf ju ftr. 1. 40 (107)

WD. Xroft, ^lfd}umretifobrit Äülttcit.

für Dontgfdjleubern unb fjonigltrflel mit £>al*ir-eite oon 80 unb 40 mm riefert billigft

(105) £)etttridj gdjiivvev, Ütteffcrftynicb,

Itrunhirdj >h. Gcbafftaufen).

Hd fUlo Ijnltenb, Harne, mit (»•ifrnfufi unb Oi n!|ibut\rl
, für ben (Transport fcljr

ju rmpfrlilni, liefert per Stüm k fr. 3. 60

Sdimcütgrubcr,
(101) $penglerri, gtrewbf na,e ti.

Ütainilltlff ßnimifT, Spengfa, $iefu)l)f Iflargaul,

liefert ftetä gutfdjlieÄenbe

flcintiUntd) feix.

per ©tütf: 8 10 20 30 35 40 45 50 80 9tp.

»ei gröfiern »ejügen 10°/o Rabatt, brrtljjeilige INuölodjfdjicber h 15 SRp per
Btüd, fohüe aQe anbern 9lrtifel billigft. (3)

flC gfintboftfoft ift ß ocrfcaufcit £00 kg 4">d)fctibcr f)0ttifl,

§o xxxxentu a d) 0 fd jtu cl j er,
frfter ^reis in Silier 1891,

für Söac&ä unb $onig, febr paffeub gearbeitet, liefern in jmei ©röfren, SHr. 1 für
50 bii 100 25iWer, — 91r. 2 für 5 bis 50 SBblfer,

•hjenn geloünfdjt mit Anleitung. (84)
9?ed)tjeitige SBefteDung unb Angabe ber ^Joft- ober Sabnftation ift ermünfc&t.

(Be6r. SuWuuorfiet, jBienei^üdjjter, JWaCters, fft. gusern.

(soeben rrfc&ten:

I] Die "^ictmtjudjtsöaätc unb btc ilnf^rttgnito bet

*T ^linftnuiftcit. 30?tt 92 3füuftrationcn. ftr. 1. 35.

9i\ 3rtiicrlniibcr & Kav Sott=ÖH^^Wgv Sarau,

gmtimljmttö
verfauft ein grofje* Quantum 311 billigem ^$rei$. SWufter fielen gerne ju SDienften.

a07) $*f. £. $nt\tv, <5d)x., gamthon (ät. Sujern).

Tän~~Zi^++4tl%\i{trt*1t »ff«i«« 8" btn Haigften greifen (109)



Seit geehrten 3Mencn}üd)tern bringe bic gabrifation öon tJimcii

ttJOljuungcit, VnufUons für SÖienen« unb (iiartenanlagen, toou ben 5 i c

i

lidjften bis 311 ben einfadjften gornten, fotvte für Anfertigung öon

Jllaufnraljmcn, IJBnbcnträgerii, Jünbcnhncdjten :c. in freunbli^e (Sr*

innerung. 3ur SerfMjerung genauer, foliber unb gefd?ma<ft>oUer 9lu8'

für^rung ber Arbeiten fielen gute 3eugniffe jur Verfügung.

$läne ftnb in allen Birten unb öröfjen jur (SinfiAt bereit. Xo^tU
roanbige (Sin» unb 3h>etbeuten, SJürfi.Sefer, finb flet* »orrätig. gür
^atritlon toünfdje toorkjertge Angabe ber ®röjje unb SBauart.

gür baS bis ant)in unerwartet grofce 3utrauen t)tffltd>ft banfenb,

jeidjnet mit §od)a(Ötung (13)

|*f, öTljamn, in tfnltltninn, fUnton £t. (Sailen.

irnbe&unterjeicbneter uerfauft rriurtt (fmiurtttttalrt-ltonig

iMttd 110,1 Den 1692 unb 1S93, fo lange Vorrat, 3U allenVwp« beliebigen Quantitäten. (100)

Sa ng nau ((sntmentbal.)

fftarl (5erber, öeometer.

V3<D
Sei Unterjeidjncten ift forttt>ät)renb tton bem uortetlfjaft anerfaunten iiibifdieu,

Äürontiftt cdjt*n 3toljr}Uifter, geetgnet jur 33iencnfütterung, gu b.aben. £cr Her»

fanbt geia)iet)t in beliebigen Quantitäten ju billigten TageSpretfen gegen Sladmab,tue

beS Söetrageä ab 3ütid?- (68)

Naumann Aicr^ £ (So., giir idi.

in befanntcr, folibefter Äonftruftion. mefjrfadj prämiert

25 kg §altenb, k gr. 3. 25,

empfiehlt (W)-

§imon gUtlU, Spengler,

©Ucn.

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
bringt in überrafdjenb großer 9luSh>ai;l mein neuefter reid) iltuftr. $rei$fourant,

toeldjen iä) frei an jebermanu öerfenbe. (Hteid)faUä empfehle 5riimtQ(fä$r für
Au'Utrlliiniuii, ('Miu-.tilitritcu. Ciquörflnrdieti in praä)tt)oUen duftem. (80)

Heinr. Thie, *eruf«»3Jienenjüd)ter, ^WTolfGIlbÜttOl (iBraunfdjto)





^tufeerft billig tu orrkaufen »wegen botyen Hilter* unb ba^eriger Siquibatton:

1 aSonb frfjiuci;. 3M?nrnKifuno. pro 1806,

25 iBänbf „ „ oon 1869—1893,
^»oiiö £orbbicnrn}ttdtf 1M1, ooit l>efion,
'

,, blc jRienc unb ifjrr 3ucfjt. oon törora ^frtnc,

, . Ofr i- r i'ö I; fcff - f o t Ii r i >i fi i T»-f» r ÄBienflljÜdjler,

"Sänbr brr ÄSienenoatrr, von ^Jfidrf Rätter in 2ölrn,

T5änbd)eu Jöanb&iWrin bcr TSinnnunlil. oon (SMffr,

3tnfritung jnr Lienen ju^t 1803, oon 3. ]3. ^flfi,

Btenenftafcnber 1808, oon 33frfepfdj,

2t6rilj brr ^Htntntudjt, 4. "Sinn"., 1882, oon ^krlcpfd),

eiufod&e "SÜntoetfung wir rinfarfirn INirnfnjtidjt 1830,
3mhet~£tit>ctbüdi, oon Syriers,
TJicltrafl jnr THrbeitsI iinuin etc. ber IKicnrnoöflter.

AUr« mit rrlmltrn unb fdji»« lutuiubrn. "^Q
St. ©allen, im Huguft 1893.

|. jl. fflnlliftr.

ei „«np „«u,,, 5aiii)ifni0(l)sfij)inrl!rr



<8>rgan i>er fäwt\}tx\fätn gtxtm fffr gietmtjnt&t.

herausgegeben feom

ntijfion

monatlich, l—l>/i»oaro «bonnemcntSprei« für Wi*tmitalieber beS berau«aeberifd)eo

4. — . <S9 teerten nur Oabreiabonnemente an.ifnemnten. Dieftlben flnb ju abreffiren an bie

m Sebrcr ©Ölbi.»raun in «ttft ftttcn («t. @t. ©allen). - fjür ben »uä)l>anbel in äodv
St. €>auerl«nber & ttomp. in Harau. - «inrüd\ina«3ebübren für bie tyetit&eile ob«

atfl. »orauSbejabluna. —»riefe unb »etbtr franco80 IM., für ba* Hu8lanb 30

IL XVI. 3'airg. M 8, ilupft 1893.

Diifjaft: Sinlabung jur 27. Sßanberöerfammlung beS Bereinä färoetj. Lienen»

freunbe in Äarau, Dom 3Sorftanb. — 3abJ e*&<rtc$t &er ^iHoloeteine, üon Äramer.

— 3t»ei 2tnmer!ungen jum legten Sabjgang, t>on iliüjjli. — SDie einfeitige Äunftteabe,

»on Meier. — 2tytftifc$er 9)ionataberi#t, toon Äramer. — Stimbföau. — Sienett:

falenber. — Äaffenrecb>ung, fcon ®ölbi. — «njetgen.

— (T-inhiönng -hinn—
2?. ^att5crwfammfuuj Hexern föwi?. öieiwttfwirofe

gonntag bftt 27. &unufl 1893

Söerte £>crein3genoifen unb

liebe Söieuenfrennbe!

bereits in 92r. 7 unferer lieben Söienenjeitung mitge*

teilt, rufen nnr ben herein fdjruct^. Söienenfreuube

nidjt nad) Söcrn 511m freien Grefte, fonbern jur ein*

^KP^^G^) T

"

ac^cn ' ^runWofelt / ftatutengcmäilen aJcrcinS&crfamm*

fSvefFrfly fang nad; ^Uratt ein unb boffen, e«3 Merten bie be*

rcitö angeführten SDfotioc biefer 2lbn?eidjung vom Sc«

fdjlup ber SBanbcroerfatnmfaug in ßug mclfcitigc

Sitfigung gefunben baben.

(Sine 5?erein§pcrfatnmfang mit gut vorbereiteten Referaten unb einer

genuitlitfjeu Stunbe, bie ber „Iraner Sienengüd)ter4Hub" unfl mipridrt,
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übt auf jeben ernften 35ercin^cjcnoffen bie nötige 9(njiel)ung$traft au$,

aud) toenn <5in Wlal bie Qreftjeidjen, bie ftuSftetfung unb bie delegierten*

Verfammlung auffallen. Unb ba ba8 ^afyr 1893 für üicle 95 tenengüd^ter

ein 9?otiaf)r ift, toeil fic nidjt roiffen, toofjin mit bem bieten §onig, fjofft

ber Vorftanb auf jafjlreidjeS (Eintreffen unferer lieben Vienenfreunbe jur

27. Söanberoerfammhmg bei herein« fd^iueij. Vienenfreunbe in Star au.

®agf50rtnunö unb JJerljanMungsgfgenflänlie.

©amätag ben 26. Sluguft:

Von sXbenb3 8 Uljr an freie .ßufammenfunft oer eingetroffenen Vienen«

freunbe mit bem „Vienen*$Hub" Starau in ber (Speifenrirtfri)aft

.§ä§tg*Sien^arbt
(

v
JtatfKmSgaffe).

(Sonntag ben 27. Sluguft:

üDeorgenS Vefidjtigung einiger Vienenftänbe.

Von Vormittags 8 Uf>r an: (Smbfang ber Vienenfreunbe am SSa^n^of

unb (Sammlung in ber Bierbrauerei ^oljadj.

Vormittags 11 U^r: Verfammtung im Grofcratsfaate. die Verfjanb*

hingen finb öffentlidj. $ebermann ift freunblid) baju eingelaben.

1) 2Infpradje bc§ *ißräfibenten unb ^afyreSbertdjt beS VereinSoorfranbeS.

2) Genehmigung be8 «ißrotoMS ber VereinSoerfammumg in 3"9-

3) Wufnaljme neuer üJJitglieber.

4) Genehmigung ber Verein3red)nung 1892.

6) Sfteutoaljl beS VereinSüorftanbeS.

6) Sfteumahf ber ÜledjmmgSreoiforen.

7) Mitteilungen bejügtid) Kurfe unb Vorträge.

8) Veftimmung ber näd^ftjät)rigcn VereinSüerfammfung.

9) SBünfdje unb Anträge aus bem (Sappe ber VeretnSoerfammhmg

ju £>anben be3 VereinSöorftanbeS.

10) Vorträge unb disfuffion über fotgenbe fragen unb Gegenftänbe :

a. Söintermärdjen aus bem Vtenenleben. Referat bon |>errn

Krämer, 3üriä).

b. Der .§onighanbet. Referat bon £>errn dommann, Sutern

nnb Korreferat bon §errn Steiler, 3U3-

c. Könnte ber Vebarf an Vtenenbölfern burdj ben Vejug im

$nlanb gebeeft merben? Referat beS tit. ^Halberem« Susern

unb Umgebung.

Digitized by Google
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d. 33eljanblung oon «^onig- unb Sdnoarmftöcfen in Ijonigarmen

$a§ren. Referat öon .^errn Spüf)ler, Böttingen.

e. (Der Slmerifanerftocf im $at>iflon. Referat oon £errn 2Bar*

teufe eiler, ©nghwng.

9?adjmittagS 2 t%: 3»ittageffen ä ftr. 2. 50, inbegriffen
8
/io fiiter ©ein,

im großen Saale be8 „©aalbau".

Wit freunbtieffer (Sinlabung unb ^mfergruft

Dtten*3üri3> 1893.

(Der ^ßräfibent ^efer.

(Der Slftuar: U. Gramer.

ber

gHfiafwrettte bt* %txm$ ^tm^tif^n ^imnfunufo
auf C-n*e 189».

1. geflanb. (££ braute uns ba« SBeridjtSjaljr loieberum einen $u*

toad)& üon 6 Seftionen. 9(m Sdjtuffe beSfelbcn jaulen bie 67 ^HiaU

Dereine 4107 9D?itgIieber. öftrer 17 erlitten einen üßerluft an -Iftitgliebern

öon 90 9ftann, 38 bagegen fcer$eidjnen eine $crftärfung um 289 9ttit'

glieber.

©ifrige ^-mferinnen teilen nidjt nur unfere ftreuben an ber SBanber*

»erfammlung. 33 grauen unb 23 £öd)ter Reifen mit an ber Hebung

be§ füßeften SdjafceS ber 2J?utter (Srbe. Seltfamerioeife fennt ba$ fttafy

Ianb bie« Kontingent faft ni^t. ftm Sttyenlanb treffen mir fröf)li<$e

(Sennerinnen unb ^mferinnen.

1* 3 IT

I
B

* §8
1. Priöj. ^räftbent: £. ©pübler, Se$rer, Böttingen 81 143 —16 2

muax: @b. ÖrtU, 3üri$ V
2. 3ürtaj. ©bertanb. £. @. SCßeitcnmonn, Ufter 64 125 + 8 —

SSadjofner, Je^raltorf

3u übertragen 268 2
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Übertrag 468 2

3. 3ürrij. UPetnlailb. Ulbert Sücbi, Sbnbarb 85 67 — 6 —
3af. ©djmtb, ^abr^iof, ffeunforn

4. toiptttjal. 3. 3- «ü&lt, »gaful, 3llnau 85 63 — 2

0. SRanj. teurer, Dttifon

5. Änbelftngen. §. Seemann, Sefunbarlebrer, fttaacb. 87 83 - 4 —
3af. SBr/tf, fieser, 3Hrrtyalen

6. Äffoltern a./Ä. SR. ftunf, 9Rettmcnftetten 88 102 +10 —
3. Trubel, ©tat.«5Borft., SWettmemtetten

7. üHlttlero Gäfittjol. (32)

8. Unterm OJöljtljal. öuber, Seljrer, $ttitltott 89 44 + 3 —
Bilb, Setyrer, 9leuburg, SBülflingen

9. ßtelarij-Oielßborf. 9Rei?cr, Setyrer, mia$ 88 68 + 1 —
SötoMer, @eri#täf$retbcr, Söülad)

10. * ftläbensnml. V. ©ibler, Skrtoalter, 2Mben3h>eU 92 39 +24 —
gerb, ©tricfler, Sanbloirt, 2öäben§tr>ctl

1J. §t. (fallen. ÜJJartin 2ßüb, ftorftücrnjalter, 3t. ©allen 83 105 + 4 —
3). Sieber, SSJaifcnuater, Sreilinbeit

12. Kljeintljal. ». Öötbi, Sltftätten 84 83 —17 —
3. Senggenfyager.

13. Örbnat-ßappfl. %al Jorrer, Äa^el 87 36 + 5 —
3eon GHger, Stitfer, 6bnat

14. tlnt*r-®oggenburg. 3. <3tord?enegger, 3«>nf(^to^I 69 48 — 2 —
3. 6. Sctyttntyoläcr, 9iieberujtDt»l

15. jEttittUm Poggenburg. 2lnb. Sitidjer, Lehrer, Dlerfer 66 39 — 1 —
3of. Mitfcbe, ©rämigen

16. Sargans-Wcrbenberg. 3ofef Study, Sebrer, SarganS 86 40 + 16 —
©djnfymacber, Scbrer, SarganS

17. Seebejick nnb ©aller. 3. »lavier, üebrer, 3t. ©allentypl.

?

8? 72 — 1 1

18. *tthjl a. b. ftljur. 31. ©iger, Senggenluyi 91 40 + 3 —
&. »u&linger, SBolfensberg

19. £argau. ICnt Äaretljal. Zimmermann, Sebrer, SJilltgen 82 108 + 4 1

Äiftlcr, Sebjer, ftalleiifircb.

20. ithjnentljnl. ©allifer, Sebrer, $ftffircn 89 69 — 5 2

21. UHggertljal. 3. Smfelmann, Sebrer, Harburg 86 62 0

©töefli, Sebrer, SHct^rift

22. Buqarij. Siiffenberger, Sebrer, 3-ifibacb. 85 42 + 7

Z§. 3Jubolf, föietbcim

23. ©brrfrciatnt. 3- Seibacber, 9Jcat., 3in$ 88 3? + 1 1

9Rarti, Setyrer, 2>ictn»u[

24. jfHurl. Sieutociler, Kelter, 9»uri 91 44 + 4 4

3. 9)iüUer, velu-er, ©utttobl

3u übertragen 15'J1 13
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Übertrag 1591 13

25. gern, kantonaler herein. ftaaflaub, 9Ründ}enbud)fee 60 109 + 18 1

2Bürften, Se$rer, Sern

26. Hieber-^immentljal. öurtner, 58immis ? 47 + 8 —
fllopfenftein, ©efunbarlebrer, SßimmiS

27. Seelanb. SSJartmann, 2tyot^e!er, Siel 88 92 0 —
SSalbner, Söder, Siel

28. iWittellanb. Soft, Öebjer, Papiermühle 86 72 4- & —
^r. ftinf, Se&rer, Sern

29. ©beraargau. CS. 6d?neiber, Üebrer 2angentt?al 87 66 + 11 —
&. Simmann, Sebjer, Slabidtoljl

30. ©ber-Simmentljal. Sidjfel, siebter, 3toeifimmen ? 14 — 1 —
3Hü$enbera, 3h>eiftmmen

31. ©berbteBbadj. (18)

32. ©berlanb. 5r. lieber, ^nterlafen 82 90 + 3 1

gr. SWidjel, Unterfeen

(27)33. ©bertjasU.

34. ©ber-dEnimentljal. (B. ©tur^enegger. Sangnau 90 46 + 2 —
Äipfer, £eb,rer, Langnau

35. ilnter-Cmmentljal. 21. Sradjer, Surgborf 88 64 + 4 1

Sird)er, 9iotar, Surgborf

36. Solotljurn. ®. Sanj, ^favrer, Südlingen 87 95 — 7 3

©enn, SBaifenbater, ©olotburn

37. ©rendjen. 2L Saumgartner, ©renken 87 29 - 6
-

©. Saumgartner,

38. .Solotb;. tlieberamt. Srobmann, Sdjenentoerb 87 68 + 2 2

39. ®ljal unb (Bau. (59)

40. * oTljierflem. Jr. Sotb, Slmtefajreiber, Sreitenbad) 91 33 — —
Serrer, Sebrcr, Örinbel

41. ©Ijurgau. fiantonaler herein. Srautfjli, SBigoltingen 63 140 + 3 —
G. Jrenenmutb,, ©cll&aufen

42. tjtnter-ojljurgau. Jrci, Sanbwirt, Sutttoeil 67 92 + 4 —
«ßupifofer, 3ßt>lb,of

43. ©ber-Cljurgau. SEartentoeiler, Gngroang 89 90 + 5

3. Srüfcb>tyler, fianggreut

44. * (Efdjenj. CS. 2üeber, Stenenftfjreiner, eftfjenj 91 35 + 17

©iegtuart, 2eb,rer, (Sfdjcnj

45. £u?ent. fiant. herein. Sommann, Sebjer, i'ujern 81 113 + 52

Ggli, iujern

46. ämt fiujern. Jßtbmer, i.'ujern 91 100 + 33 4

3. Srun, CSmmen

47. örentralroiggertljal. 3. ftuber, Sebrer, Sagmerfetlen 90 57 + 9

ßurmann, 2llti3&oien

$u übertragen 3140 25
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48. «usronl. 3. 2Rer/er, 9t=2lgent, 9tu$tor/l 91 48 1- 8 1

§unleter, Setyrer, 3tu8to!?l

49. ^odjborf. ttütb, Sebjer, §oc$botf 91 80 +16 1

50. äutjKntgal. 6. giföer, Srtengen 90 36 + 6

»rnolb, SJetertnär, %riengen

51. firtens. ®iHi, Sebjer, Äriene 91 22

grj. Steffen, flrienS

52. Surfet. Wüütv, £eb>r, ©urfee 91 75 + 3 _
3J. geller, ©euenjee

58. Appenzell, ttorotrlanD. Xobler, fiegrer, »tetytobel 87 34 — 1

Sionbolf, Reiben

54. A. #litt*ilanb. 2t. S<b>fj, trogen 86 21 — 1 —
3t. Kölner, trogen

55. S rijiutjj. 0laxstj. 2rutttnann, Kaplan, Oatgencn 88 31 — 6 —
S>ietr/elm, ©algenen

56. Jaüpaqjt. g. ©tegroart, Kupnact/t 90 2/ — —

.

%x. SBtyfemann, Äüfjnadjt

57. ©raubtttrticn. Cljur. 3. 3Re»?er, Gb>r 88 45 + 3 5

Stnt. ©pre$er, Gb>r

58. «Ijätihon. £ietb>, ©rüfe^ ? 33 + 4 S

3. 6. Soft, ©eeuua

59. * öaöOB. Pfarrer Äobelt, 2>at>o3»3Ronftein 90 20 + 1

Pfarrer SJarty, 2)aöo8»©Iari«

60. gug. Sß. feiler, 9tofenberg, 3ug 89 87 — 4

». Äatfer, 3ug

61. itri. ©iegtoart, 3ngenieur, Hltborf 79 18 — 2

9t. @gg, Bürgeln

62. (OüajnJbcn. £aa&, £eb>er, 2Upnaa)t 90 51 + 10 10

Stmftalben, ©arnen

63. mtaus. 3. SJögeli, ©nnenba 82 24

Ul. Seujinger, Wetftal

64. £«iburg. 3af. 3ungo, Bübingen 68 80 -10 6

65. 5rt)iift Ijiuifcn. SBalbbogel, Se&rer, £erblingen 86 105 + 4 1

©po^n, ©rubelt

66. PflUis. OberrooUtß. ©reiner, 2euf 90 100 +20 6

Strnolb, Pfarrer, 93oren

67. ßrig.* % lieber, Notar, örig 92 24

Xföieber, Vernarb, SJrig

4107 -1-289

- 90

56

* Siefc Vereine ftnb neu beigetreten. + 199
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2. ®rpmfütum. 2?on ben aar>lreicf)en Äanton aloereinen finb

nur jnjet in ©eftionen gegliebert: Sern unb Sutern. @rftere8 jä^tt

beren 10, Sutern 7. fcirefte, b. % außerhalb ber ©eftionen fte^cnbe

27?itglieber oer$eidjnet Sern 25, Sujern bagegen 113. %m Sujerner

$antonaloerein finb {amtliche ©eftionen be« Santon« — in Sern freien

toter ©eftionen beS @inment^ale« unb DberlanbeS felbftäubig. — Slbge*

fetyen oon ber ©abrang gemeinfamer ^ntereffen tyinfidjtlidj ^robuftion

unb Slbfafc oermttteln biefe ^mei Santonaloerbänbe bie ftaatlidje Unter«

ftüfeung. Sljurgau fennt toofjl einen ßantonaloerein, e3 ift ber senior

— bie jüngeren alle finb felbftänbig. %\\&) bie Kantone 3üridb. unb

©t. ©allen mit if>ren 5at)lreidt)en ©eftionen fennen feinerlei Drganifation

unter fid).

SDiefelbc SDJannigfaltigfeit Begegnet unS in ber Sejieljung ju ben

lanbmirtfcfjaf tlidjen Vereinen.

35er SBerein Serner SBienenfreunbe ift mit feinen ©eftioneu 2)cit*

glieb ber öfonomifdjen, gemeinnützigen ©efellfdjaft unb jaljlt pro 2ttitglieb

25 9lp. $)ie ©t. ©aller Vereine alle — mit 2lu8naf}me oon Unter«

Poggenburg — finb ber fantonalen lanbtoirtfcfyaftlidjen ©efellf<$aft bei»

getreten, mit gleicher Serpflidjtung mie Sern: Sftitglieberbeitrag , $)ele*

gierte, Seridtjt.

fjreiburg gehört ebenfalls bem fant. lanbio. herein an unb jaljlt

pro 9ftitglieb 20 9tp. ©er Serein £eu! ift «Witglieb be« lanbio. 35er»

ein« fieuf unb fjat feine 9)?itgliebf(f/aft mit einem einmaligen eintritt

oon 0*. 5 erftanben.

2BaS für einen fttoed fyat ber Änfdjluf? an einen lanbto. herein?

<5r ift in ©t. ©allen, Sern unb ftreiburg ber Sßeg, für ßurfe, ^or*

träge unb außerorbentlia^e Ausgaben bie nötigen Littel oonfeite beS

©taate« flüffig ju machen. Der ^auptoerein Eljurgau ^at fidj uid)t
'

bem borttgen lanbto. ^antonaloerein affojiert, unb erhält trofebem oon

iljm 5ur Seftreitung orbentlidjer Ausgaben alljäf>rlicf} 50 gr. £>ie anbern

Vereine alle ^ie^en oor, birefte bei ityrer Regierung um bie nötige

Unterftüfeung einjufommen. ©ie toirb ilmen juteil in Sujern, 3U8>
©ctyaffljaufen (?) burdt) alljährliche Seiträge, beren $öl)e fidt) beutet nadj

ben in 2luSfid>t genommenen Aufgaben; über beren Serioenbung oerfügeu

jebod) bie Vereine.

(Sine jroeite ©ruppe: Wallis, Dbtoalben, ©cfmu>3, ©olotlmrn,

©laru«, £I)urgau, jetoeilen nur bei auj3erorbentltcr/en Aufgaben bie

#ilfe beS ©taateS naef/. ^n i^rem orbentlidjen Sübget finb fie auf

eigene Gräfte angeloiefen.
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£)ie 3ürdjer Vereine büben eine brüte ©ruppe. Unabhängig üom

lanbto. ^antonatoerein fte()en fie toie bicfer unter ber biretten Obhut ber

oon ber Regierung ernannten $ommiffton unb genieften berfelben ®unft:

Surfe unb Vorträge honoriert bte Regierung ooll, foiüeit erftere bübge*

tiert unb leitete Dörfer angemelbet ftnb. Die $aht ber oom Danton

3ürid> feit 1882—92 honorierten ßurfe beträgt 31 — ber Vorträge

fett 1885—91 == 43.

TOgtid), bajj fid) au§ biefen Daten für biefen unb jenen herein

anberer Kantone bte ^erfpeftioe eröffnet, feine ginanglage junt Qmde
erfolgreicherer Arbeit beffer ju geftalten. Nichtiger als bie ftornt, tote

ba unb bort unfere 33eftrebnngen unterftüfet toerben, ift bie Zl)at\aty,

baf3 in aüen Kantonen bie ^mfer für erftrebenätoerte Aufgaben offene

$anb finben.

3. Jinanjfit. Die orbentlidjen ©innahnten finb bie ^aljreSb eiträ ge.

@3 beziehen 8 Vereine 2 f$v.

3 „ 1 „ 50

46 „ 1 „

6 „ — „ 50

SWur 7 Vereine fennen für bie <pauptöerfammtung eine Söu&e, bie

in Seuf fogar 2 gfr, beträgt. Sine Heine ©innahnte refultiert aud) h*c

unb ba aus beut |>anbel mit .ponig, ©eräten :c. 2(nberort£ erwächst ber

SBcreinSfaffe hi ei
*au§ gegenteitö eine HuSgabe, inbem ber 93erein auf

Wohnungen unb (Geräten feinen 3ttitgtiebern Rabatt gemätjrt.

$)ie SßereinSoorftänbe arbeiten meiftenS (53 Vereine) unentgeltlich-

d& ift bie »Jinan^age eine nteift befcheibene.

2 Vereine fließen bie S8ilan$ mit Defiziten.

31 mit einem 3(ftiofalbo unter 100 gr.

14 „ 100—200 ftr.

7 || 200-300 „

1 „ 400

2 „ 500—600 „

(£8 fcheinen bie Vereine nach ihrer öfonomifchen ©eitc fo oerfchieben

bcanlagt jn fein tuic bie einjelnen üttenfdjcn.

4. ©jjttttgknt. 3Bie oerfchieben ba« 3?erein3teben pulfiert, fprtdr>t au3

ber 3at)I ber SSerfamm hingen.

2 Vereine begnügten fid) mit 1 Söcrfammlung.

28 „ befammelten fid> 2 mal.

1^ w fi tt 3 „

1* n tf if 4 „

4 r» if ir 5
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junges Vfat pulficrt rafd;er ate baS SUter. ^mmerbin gibt es

and) unter bcn älteren §äufern rübmlidje ftuSnabmen, bie eine iugenb*

lid;e ^rifäe fid) bewahrt.

$m ($anjen würben 146 Vorträge gehalten, oon benen bnrd) unfern

Rafftet 38 im 33ctrage Don ca. 800 $r. honoriert mürben. Die §öfje

be« VetrageS erftärt fid) au« ben großen ^Diftanjen, bie unfere Referenten

oft jurüeftegen ntüffen. Da« Honorar ift burefy ben 33unb firiert. 10 Vor*

träge mürben im Danton güridj burd) bie ©taatSfaffe unb mof)t nod)

mein* im Danton <5t. Öaüen burd) Vermittlung ber fant. lanbm. ®e-

fcüfd>aft honoriert. Unter ben Referaten feljrt ©erftung« Übeorie 13ma(

mieber. 10 Referenten fpradjen über $orbbienen3ud)t :c.

Den „2acfPatrioten", bie ba glauben, e8 feien ber (ytnfer fdjon

metjr als genug, bie „bebenflidje" 9?oti$, baß im Verid)t3ial)r mieberum

14 8urfe abgehalten mürben, mooon 7 burdj unferc Vermittlung oom

Vunb mit 743 ftr. honoriert mürben.

2ln bie übrigen (eifteten fantonate Vebb'rben, Vereine unb ^rioate

fo erfieblicfyc Beiträge, baß fo(d) manne ©mupatfu'e itn« alte 3U £anf

unb reger 2lrbeit üerpflid)tet.

Die Slurfe oerteilen fidt) auf bie

Äantone

St. ©alten

Vern

Xtjurgau

^U3crn

ftttfftoti Leiter 2eilne$mer

1 Sljatmeil §. Spieler .

1 3ucfenrieb ftreöenmutl)

3 9)?ün$enbudjfee Gramer

| Raaflaub

I ViAjel

gretienmutl)

äi?artenmeüer

ftreoenmutb

©aanen

*

2 *

Obmalbcn

Langnau

SlmriSmnt

(gföeng

5 * Walter*

* Rotfj

(Surfee

* !pod)borf

* Rit^mot

1 * ©amen

46

30

30

20

ftortbilbungsfnrS

©raubünbeu 1 üaoctfd)

5'Oirer

&m
Dommann
2Weier

gorrer

Vertier

27

20

27

28

28

ftorbbicnen3ud)t

J$n Praxis mirb fe^r ungteid) gearbeitet, ftafflxtvtyt Versammlungen

finb für Dcmonftrattonen nicr)t geeignet, kleine Vereine oerlegen fid)

mit Vorteil auf praftifdje Arbeiten. £a3 Rül)mltd)fte hierin fyat ber

^räfibent bc« unteren STö&ttyaleS geleiftet; au oier praftifdjen Übung«»
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tagen bie (Sinmintcrung, $onigentna^me, ba« Umlogieren, bereinigen unb

Semeifeln praftijiert.

(Sine Prämierung Don Sienenftänben fanb nur in einem herein

ftatt: SKieberamt ©olotfmrn. <£* mürben 53 Sienenftänbe mit 418 Sßöt*

fern (alfo mof>l alle?) injmjiert unb bie beften prämiert. Die gefallene

$ritif foll iemetlen feljr lefjrretä) gercefen fein.

£)f)ne au einer Prämierung ftdj ju berftetgen, meierten bic 33er*

eine ?lppen3ell*93orberlanb unb kappet ©tänbe ifjrer Ottitglieber.

(Srfurfionen, ba« Sftüfeliaje mit bem Slngenet)men oerbinbenb, matten

ba« 3ür$er Dbertanb nadj <Stricff)of 3üria% ©äben«meil in« 2ftufeum

$ug, 9Kittel*Xoggenburg naef) Cappel, Serner ©eelanb in« Sfteuenburgtfdje

unb Serner ütttttellanb.

3rür Stu«ftelluugen ftimulierte ba« ^rü^r nia^t fonberitcf), auefy

mürben bie Gräfte für bie 9tu«ftellung in Sern gefpart.

ftreiburg beteiligte fid) rüfymlidj an ber bortigen ©emerbeau«ftellung.

$n meiner 3lrt ber Verein Oberaargau an ber ornit^olog. 2fo«ftellung

in fiangenrtjaf mitmirfte, oerrät ber Seridjterftatter nidjt. (Sine §onig*

au«ftellung in Daoo«, oon ber engliföen ©efellfdjaft in Daüo«-$lafe

arrangiert, mar eine ganj ridjtig abreffierte SReflame, bie aüen STuSftettern

greife eintrug. Die bortigen Surgäfte finb bie befte Äunbfatne.

5. ©fnolffttffljaftiiflje ®jjätia.kftt. 2Äit bem Import au«länbt*

f^er Sienen befaßten fidj ftreiburg: 22 Trainer, 20 au« ©aooöen,

6 Italiener.

Trainer ^aben ferner bejogeu bie Vereine Obermalli«, Ward) 18,

Wlmi, 2Bäben«meil, $oi$borf. — 2Bie [ie bebient mürben, ba« berrät

nur ein Verität; #o<f)borf bezeugt: „gut bebient". ftretburg erhielt an

bie importierten Söötfer 42 ftr. ©taat«beitrag, Sflad^menSmert

!

Die Vermittlung oon fjiefigen ©djmärmen unterblieb fo siem*

lidj, ba beren gar menige fielen. Da« S(u«funft«büreau ber 3u*

fünft, ba« alle« in feinen 2Birfung«frei« einbe^t, ma« ber ^mfer be»

barf unb erübrigt, befifet ber Verein 2öäben«meil. Daß bie« neue ^nftitut

jtoar nodj fct)r befdjetbene Setptigung fanb, barf nidjt überragen. Die

®att)e ift ju neu. Von ^ntereffe ift immerhin üu oernefmien, baß bie«

Vüreau für bie Verein«mitglieber 3ucfer befd^affte unter Kontrolle:

1. Cualtät $ile 99,9 °/o 3ucfergefalt $u 51 ftr. per 100 kg unb Äo*

lonialfanbi« mit 100 °/0 3u<fergebt ju 60 ftr.; $ier in 3üridj galt

prima We (^ranfent^aler) 54 $r.

3öa« 2ßäben«meil für feinen föaöon bereit« realifiert §at, ba«

münfd>t Vüladj für ba« ganje Sanb: @ine 3entral[telle für Angebot unb

Sftadjfrage.
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Die Depots oon (Geräten, ©efäfjen, ßörben unb $unfttoaben be*

mähren fidj für manche Vereine als jtDecfbienlid^. $nbere befifcen ©drjleu*

bern, 9iietfchepreffen ic. als SBeretnSgut, unb [teilen btefe ©eräte gratis ober

gegen (Sntfcr/äbigung jur Verfügung — nod) anbere treten bie fHtetfd^c*

preffe an ein üttitglteb ab, baS oerpflicf/tet ift, unter beftimmten 93c*

bingungen Äunfttoaben ju liefern.

$örbe finb mancherorts ©egenftanb befonberer ^ürforge. Der

herein ^etntt)al erließ Sujernerförbe gr. 4. 50 unter bem SlnfaufSpreiS.

Der herein 2ftittet=Xoggenburg gab rationelle jStrohforbe mit 20 °/° (&v>

mäfjtgung ab, Desgleichen ^ieberamt ©otothurn. Sefeter herein fdt)afftc

auc^ fünf ©djfeubern an, bie er mit felbem Rabatt abtrat.

Über bie *ßublif ation ber Seiftungen t»on SEßagbölfern in

ber STageSpreffe oertauten oerfdjiebene ^nfidjten: ©inerfeits SBebenfen

roegen 3ttifjbeutung fotdt)er 3a^en - — £>er SlmtSOerein Sujern fefet fidj

barüber r)imoeg unb pubüjierte bie töefultate oon oier 93ölfern fogar in

jtoei 3e^un9cn «

$n ©tatiftif machen nur roenige Vereine. Der herein $üladj-

DielSborf fcr)eint in (Statiftif am beften gcfdr)ult ju fein. 9lafyt$a ooü»

jählig flogen oie Rapporte ein, trofcbem nicr)t menig oerlangt toirb. Der

(grfolg fct)eint ben Bemühungen nict)t ju entfpredjen, bemerfen Vereins*

oorftänbe, bie früher htefür fet)r eingenommen maren. 9tüerbingS, bireften

9htfcen geroäf>rt bie ©tatiftif in erfter Sinie nicht bem "ißraftifer, bagegcn

fie aßein liefert bem, ber fragen allgemeiner 2frt beurteilen mitt, baS

einzig richtige Sftaterial , unb fo!dt)cn StüftjeugeS fonnen auch mir h"1

unb mieber nicht entbehren. Slber : Sftan frage nicht ju oiel unb ju oft

!

Söenige Daten nur : Qüxidf, 99ütadj*DielSborf unb Äemptthal fonftatieren

3umachS an 93ölfem, iMcfgang an Äörben unb Keinen 2öot)nungen,

ebenfo SöäbenStoett: „Unfer herein befteht h^uptfächlich aus Sanbroirten

unb jähtt 317 93ötfer in ©chtoeijerfaften , 183 üttobitoölfer in anberen

©r/ftemen unb nur 30 Äorboölfer! (SS ift fomit unrichtig, bie Sanbrotrte

fänben nicht 3"*/ Den ©cr/roeijerfaften ju behanbeln. Sfturi jähtte im

SSereinSgebiet
8
/* Sttobitbau unb 7* ©tabilbau. ^ochborf fchä^t bie ^a%\

ber ^orbbienenjüchter auf
2
/3 ccr ®efamtheit. SWuri mie ©Urbenthal

0er5eichnen eine SSermehrung beS 93eftanbeS um 20 % (lefctereS auch

einen 3u*oachS beS 9JiobilbauS um 100% unb einen ülücfgang an ®orb*

oöffern oon 20°/o), 93ern ^atte baS Vergnügen, jroei hcrüorragenbc fta«

tiftifche Arbeiten gu prämieren. 93ü(ach'DielSborf : 93on 68 SOZitgtiebern

haben 26 einen SöienenroärterfurS mitgemacht unb treiben 38 Sienenjucht

1—10 $ar)r, alfo baS ^auptfontingent finb jüngere ^ßrafttfer. — ißerluft

an SBötfern : im SBinter 40 <3tücf oon 843, im 3frühiahr 33, im Sommer

Digitized by Google



- 292 —

41. Anfauf an belfern 42 <5tücf, SJerfauf 24. ©ritte im durdjfdjnitt

pro frorb 7 ff, pro haften 15 it, 9)?arimum per haften 60 ff :c.

fJropaganba für bie Rettung madjt in erfter leinte bie Rettung

felbft. liefen fid) aber aud) bie 2>orfta'nbe ticler ftilialtereine mit

(Srfolg angelegen fein, unferm 33erein3organ neue ^reimbe hn gewinnen.

3roei Vereine ^aben einen weiteren 2$orftoß gewagt, ©after nnb 3Ui3

erleichtern if)ren 9ftitgliebcrn
k
ba3 Abonnement auf unfere 3e 'tun9 Durt^

1 gfr. Beitrag auö ber itferetnsfaffe. $n anberer Söcifc förberte Gbnat*

Cappel bie ©mnpatfjic für ben 3entva ^t,ere in : ®3 entfanbte an bie 5i$er=»

fammmlung in 3ug 2 delegierte mit Doller Crntfdjäbigung unb 7 meitern

Ülfitgliebcnt gemährte e3 freie ^yat)rt.

6. (Erfahrungen. Abfafe ber ^robufte. die ^üfyjafyröerttte 92,

obgleid; im ©an^en quant. l)Öd)ft befdjeiben, unb ton torjüglidjer Cualität,

blieb in einigen <3trid)ett ber 9^ovbfdr)n?ei^ auf Sager. Ungleich größer aber

finb bie Vorräte an ©ommcrljonig. (Sitten muttbett $unft berührt ber

23erid)terftatter 53crns>: „Das $aljr 1892 mit feinen fo terfef/iebenen

(Srnten follte unbebingt einem AmSgleid) im Abfafc rufen, burd) depotö

in allen SanbeSgegenben mit ©peifuttg ton einer 3cntralftelle aus\ Aber

attd) bie tiel gerühmten ^ittfer finb fleittlicr/. Sieber läßt man in ben

(Spejereifyanblungen ben Verlauf ton Xafelfyonig unb fremben 3CU3S

mieber einführen, al£ baß man ben £)onig ton 23creinSgettoffen terfauft.

<Bo Fjat man benn am einen Ort Nachfrage nad) ,$onig, befifct aber

feinen — anberttärtö finb üftaffett ton $onig bei menig Üftadjfrage."

die Preislage unb bie Cualität haben ganj geroiß mit bie (Stauung

be£ .£>anbel3 bemirft.

^reisbifferenjen finb bttrd) bie Cualität geredjtfertigt. Allein ba

hört bie ®emütlidjfeit auf, menn ein Sßcrtchterftattcr ton ttenig über

400 in £ölje allen (SrnfteS behauptet: „Unfcr .ponig nimmt unter alten

^onigen ber ganzen (Sdjiuetj ben erften 9iang ein." !X^atfadje ift, baß

im Allgemeinen bie Alpen fräftigere ^ottige erseugen, als baö ^lad^lanb,

baß eS aber feine ®egenb gibt, bie fonftant benfelbcn Zottig probu^iert,

unb baß gelegentlich .'ponig auS beut Xtcflattb ben l;öberer Sagen an

äBüt^e übertrifft,

13 Vereine haben gegenmärtigTdepotS. Unb ber ©rfolg! ©eben

mir audj ba .$crrn ülaaflaub ba3 &*ort: „der Grfolg hängt ganj ton

ber ^ntenfität ber gemad)ten Anftrengungen ab. Söo $orftastb unb

depothalter ihr iWöglichfte£ tl;un, ba erfüllen bie depotS ir)ven 3*tccf

fe^r gut. 2£o bie£ nidjt ber fyatl ift, finb fie nur lunberlid), Jtie jebe

Halbheit." $n ber £l)at fprid^t 9)iißmut tote ft-reube aus ben Berichten

über bie depotS.
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^•aulbrut. 3£ic ift ftc 511 Reiten? .ftempttbaf: ^(uf einem ©taub

bat ftd) <5ulfaminol orbcnttid) betuälpt. 9(uf bem größten Staube unferS

SreifeS erwieö ftcf> Kreolin als wirfung£to$. Gin 3?erfud) mit 9(meifen*

fa'ure (nad) Anleitung oon pag. 238, SBienenjeitung 1892) nnb in 10

Tagen war feine ©pur mefjv t»on ^aulbrut.

törienS bagegen erfdjüttert baS Vertrauen in bie Slmetfenfäure : „ftc

fcbien anfänglich gut, uadjber aber oljne Grfotg. Die gefügten Qffafcfyen

mürben batb oerfittet." Die Strt ber ^ro^ebur mag wobt aud) von 93e*

beutung fein. 05erabe$u bumoriftifd) Hingt in fo ernfter Sadje eine in

einem iöericfyt niebergelegte 5tnfid)t : $m ©d)toei$erfaften trete fie weniger

auf als im 33tattfafteu. — 3(uS bem 95?alli§ wirb oon abgeftorbener ©rut

berietet, bie t>erfer)rt in ben Qdkn lag. 3>or $a()ren überfanbten wir

fold) ein Stücf faulcnber iörut einem Ijieftgcn 3°°l°3 ei1 - ®^ ftettte ficr;

beraus, baß willige Herfen fid) in ber ßette öorfanbcn, bie oermutlid}

burcb ifjrcn TRei^ bie Drehung ber Sartre oeranlafjtcn.

3wei bireft au£ ber $rain' belogene Driginalftöcfe mußten a(£

faulbrütig fofort abgefdnucfelt werben.

£riebfütterung im gfrü^ja^r. 3ug: ^e *e
'

in ^ e )it]cv @efl«tib

behaupten, tfjre guten Grfolge f)infid)tficf) £wnig unb Schwärme ber«

banfen fie nur ber Xriebfütterung. ferner Cberlanb : „Gin burd) unfern

^ercin^prä'fibenten gemalter ^crfucfi, beftefienb in fpcfulatiüer Fütterung

ber «ftalfte feiner ©otfer im ^rüf)jal)r, blieb erfolglos. Die gefütterten

ftanben ben anbern Weber tor nod) nad), wäbrenb im twrfjergeljenben

$$a$t bei unferer früben ^ottentradjt ganj t;übfdr)e ftiefultate erhielt

würben, SlppenjeÜ, 9J?ittettanb : Die Spefutatiffüttcrung ift ein jwei*

fdmeibig Sdjwert.

5*reiburg: Die einmalige Erweiterung beS 93rutraum3 im ftrüfjjabr

gefäfjrbet bie Gntmirflung in feiner Seife nnb ift bequem. Sößtfjal:

„Gin 8taub fon 24 Golfern, ba3 gan^c $cil)v unberührt betaffen,

cr^iebltc fefjr gute Dtefuttate." 2oU bamit etwa Die 9fu£lofigfeit ber

mcbernen 53ienenpf(ege iüuftriert fein? ©ewtß gibt eö fy'iten unb Orte,

wo 9?id)t3mad)en ba£ ©efdjeitefte ift: Senn normal bie ©öfter arbeiten

unb bie Xrad)t eine befdjeibenc. — (Statt) anberö aber, wenn fdjfedjt

bie Xradjtbebingungen ober ber ßuftanb ber Golfer — aber audj, wenn

bie Xradjt aujserorbentlid) rcid). JJ'n beiben extremen Raiten ftraft fid>

ba$ C^ebenlaffen. SCbcr nidit genug fann betont werben: ^n mittet*

mäßigen ^afyren ääfymt euren (JVmunber unb eure .vhtnft! firnmer.
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IL 3u ©cite 290/91.

§err ©rnft öon KüSnadht berietet oon ein paar gelungenen £>erbft*

beweifelungen als etwas 53efonberem, unb §r. Krämer, ber biefen ©eridjt

fommentiert, nennt bie fpäte Sfteubeweifelung abnorm unb barum unfid)er.

muft geftehen, biefe $(nfidr)t war mir neu, ich fann tt)r nicht

beiftimmen unb erlaube mir baju folgenbe Söemerfung:

(£S fommt allerbingS nicht feiten oor, ba§ ßüdjtei 00Cl' namentlich

Anfänger im ^erbft erft foldje bölfer mit Königinnen furieren wollen,

bie oiellcicht währenb beS (Sommers fdjon weifelloS geworben finb, alfo

im üftadjfommer ungenügenb ober gar feine jungen Söienen met)r nachge*

jogen haben. £>aoon ift natürlich entfehteben abzuraten, biefe Golfer haben

nidjt einmal mehr einen iöert jum bereinigen. (Gelingt auch bie Söe*

weifelung, fo mangeln bodt) nod) bie jungen SBrutbienen für baS nächfte

ftrühjahr. $)er Nachwuchs oermag nicht (Stritt ju galten mit bem 21b*

gang ber lebenSmübeu üöinterbienenj oerlaffene 33rut, bie nidjt mehr

gepflegt werben fann, vielleicht noch (Schlimmeres wirb bie ^olge fein.

£)arum abgefahren mit folgen meifelfranfen «Stöcfen.

(StwaS ganj anbereS jebodt) ift bie ^perbftbeweifelung bei normalen

SUölfern, beren Königin auS irgenb einem ÖJrunbe burdj eine beffere er*

fefct werben fotl; ba ift baS Verfahren gerabe^u fixerer als bie .ßufefcung

im (Sommer, weil bie Lienen im ßuftanb j0 ja jer ^ßeifellofigfeit befannt*

Iidf> oiel leichter eine Königin anneinnen, als wenn fie 93rut haben.

Offen geftanben, als ich anfangs ber fieberiger $ahre bie erften

^talienerföniginnen bejog, beftellte ich fie auf bie jweite Jpa'Ifte September,

nicht nur weil fie billiger toaren als im (Sommer, fonbern hauptsächlich,

Weil id) bie gufetmng für fixerer ^ielt. £iefe gelang benn aud) reebt

gut, unb feiger habe ich fdjon weit über 100 folche §>erbftbeWeifclungcn

ausgeführt; nie mar ein mangelhafter Grfolg fpürbar, nie mürbe mir

auch ei"e Königin abgeftochen, was ich bti ben (Sommerjufefcuugen nicht

gerabe behaupten möchte. £>er SBinterfi^ wirb ja im Sftachfommcr fdjon

oorbereitet mit ber alten Königin, unb bie Lienen finben weit idjneller

bie Harmonie mit ber neuen SDhitter als gelegentlich bie vernunftbegabten

JJhmfcheu, wenn ihrem £)eim eine junge Königin beigefeilt wirb.

SBenn ich auch ben borjug ber Sommerummeifelung völlig anerfenne

unb fchäfce, fo Wechsle ich boch faft jeben .'perbft bei ber SKebuftion meines

(StanbeS nod) Königinnen auS, unb halte baS Spätumweifelu für oiel

weniger fdjäblich als baS Spätfüttern. Sei hodjgrabigcr Aufregung ber
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enttoeifelten Sßölfer fyabe id) bic ©rfafefönigin fdjon manchmal einfach

unter bie 23ienen laufen (äffen, bie hinter bem geöffneten ftenfter heulenb

nad) ber verlornen Butter fugten, unb freunblicher haben bie Genfer

ihren neuen Söunbe3rat 2ad)enal nicht empfangen, als jemeilen biefe

93ienen bie neue Königin; bie Sinnahme erfolgte, ohne ba§ ber ©toef

geöffnet toerben mußte.

3Stcttctdr)t ^at fd)on ber eine ober anbere Sienenfreunb int £>erbft

ein 93olf faffiert, tuetl ifmt bei ber SReöifion mit ber Königin ein SDftß*

gefchief begegnete; toürbe er eine junge $rainerfönigin belogen hoben,

fo ^ätte er mit 4—5 $r. SöarauSlage im fjrü^ja^r ein SBolf gehabt, min*

beftenS fo fcfjön mie ein Originalftocf. Sfliftlingt bie 3"fefe"n9 einmal,

fo nrirb ber ftmfer ben fehler eher bei fid) felber als bei feinen Sienen

JU fudjen haben.

Sföie fpät hinaus bie ^erbftbemeifelung noch burehfüljrbar ift, hängt

hauptfächlich oon ber SBitterung ab; bis SWitte Dftober follten ja aber

alle Arbeiten am SBienenftanbe fertig fein, folglich aud) baS Umtoeifeln.

$)afj man auSnahmSioeife aud) fpäter nod) mit (Srfolg eine Königin

jufefcen fann, mag fotgenber %all bemeifen:

TO ich lefeteS $aljr am 1. Sftooember ju meinem Sötenenftanbe

fam, fanb ich einen ©toef meifelloS; feine große fdjöne Königin aus ber

©chioarmjeit mürbe gerabe flagenb oov'S ^luglo^ gebracht. Qsine 35er*

tetlung biefeö Golfes auf bie S^adbybarftöcfe hätte meines (£rad)ten3 üiet

mehr Lienen beunruhigt als bie Sffiieberbeföeifelung. manbte mtdj

bafjer fofort an bie sperren ©ebrüber Cüppa mit ber Anfrage, ob fie mir

aueb^ nach Der £ieferungS$eit noch eine junge ©rfa^tönigin fehiefen tonnten.

$)er bejaljenben $lntmort folgte am 10. üRotoember baS ftäftdjen mit einer

fdb,önen gelben Königin unb retcr)ltdt) 93egtettbtenen. 9lm 2lbenb gab id)

bem 53otf, baS ingtoifchen etmaS ruhiger geworben mar, ein paar Söffet

ooll biefflüffigen Bienenhonig, um mieber bie nötige Aufregung ju erjielen;

am folgenben Xag, alfo mit 9Jcartini, trat bie frembe Königin ihr Re-

giment an. 35ie 3u fe^un3 9ctong 9an3 9ut / °ie neue SWamma mürbe

freunblid) begrüßt, unb oon ihren Söegleitbienen fam nur eine ein$ige

um. $er ©toef beruhigte fidt) fofort unb hat nun trefflid; übermintert.

3. »Uli.
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ett langem fud)te man, befonberS in $)entfd)lanb, bic üb»

tll^ä^^?
9 l ^' C ^un^tt,a^e

'
me^e eigentlich faft nur bie üflittel*

pApjKgA? 1* Iuau^ ^ar fteÜt , burd) eine SBabe mit normaler ßeßen*
<

^ß/* j7?rjR ti e fe *u eiferen. 3)can machte eine Söabe ohne ©oben

unb fe^te fie auf eine 2öacf)Stafel, ober, fo abfurb eS

Hingen mag, auf ©lag, ,£ol$, SBeiftbled). ^n lefcter 3 eit fabrizierte einer

SSJaben mit gelten ofme Stoben oon unbeftimmter Sänge unb man jer»

fdjnitt fie bann in gemollter Sicfe, um fie hernach auf irgenb eine ftlädje

ju fefcen. ü)iefe ©rfinbung ermieS fid) aber als unpraftifdj. Seffern

(Erfolg ^atte Pfarrer Söarnftorf. Sftan meiß, baß bic 93ienen bei guter

Xracr)t bie ftinftltdjen Sftittelmänbe aus 2öad)S ausbauen, aber bei (Sbbe

gegen biefelbcn einen inftinftioen SBibermillen seigen, rcäfjrenbbem fie

ganje Sftaturmaben , bie man, torooiforifch in Gahmen gefegt, ihnen ein»

ftellt, fofort befeftigen unb reinigen, menn fie auch J.
$t. nic^tö eintragen

fönnen. (Sie betrachten fotdt)c SBaben fomit fofort als 93eftanbteit ihrer

SBofmung unb richten fie ein jttt Aufnahme oon Jörut unb Vorräten.

Jenaer) mußte ermünfeht fein, ben Lienen gleich fertige Äunftmaben geben

3U fönnen, unb nun hat ©arnftorf bereite eine 3Wafct)ine erfunben, meldte

©aben oon normaler Seltentiefe liefert, mobei auch per Söoben nicht fehlt.

3u biefem gmeefe hatte man oorher fchon fechsfeitige Prismen aus 9fle*

tall, gleich ben Settern bcS ©djrtftfefecrS, angeroenbet, bie feft ober be*

beglich in eine ®ußform gefegt mürben, unb es mar leicht, baS gefchmol«

jene 2Bad)S in bie ftorm ju bringen unb fo ganje SBabcn hersuftellen;

fchmierig mar nur, fie herauszubringen. 2)cnn fo bünn bie geltenmänbe

auch gemacht mürben, baS erftarrte SffiachS haftete immer mit einer ge*

miffen $raft an ben Prismen. @S mußte baljcr ein Softem gefunben

merben, melcheS geftattet, bie SBabe unterbrochen aus ber ©ufjform gu

bringen, ober, maS auf baS gleiche herauSfommt, bie frorm aus bei-

gäbe. Unb baS ift nun gerabe baS SJerbienft SBarnftorfS. (Sinem fer)r

bünnen unb foliben metallenen 9fofte, ber ben ©oben ber ©ußform einnimmt

unb melcher aus fedjSfeiligen Sttafdjen befteht, entflicht ein 9flafchinen*

teil mit ebenfotehen Prismen, metche leicht burd) bie üttafchen bemegt

merben fönnen. 5Diefe ^riSmcn finb eraft äufammengelötete, fedjSfeitige

Döhren aus 2tteffing. ^e genauer nun 9Jiafchen unb Prismen einanber

entsprechen, um fo feiner mirb bie Shmftroabe, umfomehr nähert fie fich

alfo ber Sflaturmabe. 2)icfe jmeifeitigen £unftmaben finb teiber febr

fdjmierig herjuftellen, unb ber (Srfinber hörte bamit einftmcilen auf, um
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ftcf) auSfdjließlid) ber einfeitigcn ju wibmen. iöoljl ift bie betreffenbc

üftafdjine nod) nidjt genügenb »er»ollfomnmct , bod) liefert fte bereits

SSkben mit einieitigem (Gepräge von täufäenbä'fjnlidjer S^atuvtrcuc. Selbft

bie fc^iefe Stellung ber gellen ift nidjt bergeffen.

33iS jefct fönnen nur evft Heine Stäben gefertigt werben, unb man

Ijat fotd;c in ber ©röfee bon 6—8 cm als 2(nfänge in SefttonS ber*

wenbet. Die Lienen bauten weiter unb füllten fie mit £)onig. 9?ie

würben foldje mit Giern beftiftet, felbft nirf;t , wenn mau fie abfidjtlicr;

inS 33rutncft braute. £)onigraum aber madjten bie Lienen gtoifcfjett

fotdjen unb Sftaturwabcn feinen Unterfdjieb unb bauten fie audj nur ein*

feitig weiter. £)ie mit .$onig gefüllten 3ellen waren 3 cm tief unb

ertrugen baS Sdjleubcrn oljnc Sdjaben. Diefe eiufcitigen ©aben mit

Strbeiterjellen bon normaler £iefc wiegen, aus? ber 2)?afdjiue fommenb,

fobtet wie $wci orbinäre ßunftwaben. 9ttan fefet je jwei berfelbcn dürfen

gegen dürfen ein, bod) fo, baf3 jhrifdjen ben »iücfen bie Lienen nod)

paffieren fönnen.

£)ic Vorteile biefer Stäben Ijcißen alfo

:

1) Sie erfefcen fertige
sJiaturwaben.

2) Sic ermüglirfjen bie befte SluSnütntng guter "Xradjt.

3) £ic Lienen fyaben nur ciufeitig §u bctfcln; beim Sdjteubern ift

baS $9enben nitfft mebr nötig. tttrtcr.

gnlt - Rapport.

Unter bem (Sinflnü bcr feit bem längften'Xag anbauernben Sübmeft-

Strömung war bcr ganie SKonat gcwittcrfyaft. Tue Jcnbenj ju lieber*

fdilägen fteigerte fieb uon SBodic ju 3£od)e, unb cS fd)lon ber Quli mit

einem mehrtägigen Sanbregen. £ic Oftfdjweij, bornelnnlicf; baS Joggen*

bürg, warb fo rcitfjtid) bcbad)t, baf? beS ®uteu bereits flu lüel war, wcu>

renb in bcr sh^eftfe^roei^ bcr "UOfanfo bom £yrübjaf>r nod) immer bei weitem

nid)t gebceft ift.

llnglcid) fleiner als bic gabt bcr Oicgentage ift bafelbft bie lieber*

fdjlagSmenge. 3?aren unb Qlanj — baS bünbnerifdjc ÜHnbcrrfycintfyal

unb baS üRljonetljal finb in äljnüdjer Sage — litten unter ber anbaucrn=

ben 2)ürrc.
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DaS Ijofye -ilflonatSmittel oerbanft ber ^ult ber erften, fo frönen

Defabe. Die jmeite unb britte Defabe, bebeutenb fühler, fdjloffen je mit

fef>r niebrigen Temperaturen. SÖieberum ift eS Turbentbat, baS in ber

ftiüen tyiUn (Sommernacht oom 18./ 19. $ult ben tiefften Thermometer*

ftanb oon nur 2° erreichte.

Die Vegetation machte im ftuli riefige ftortfehritte , im ©einberg,

mo fdjon bie Traube ftdj rötet, nue auf ben Siefen.

Die Trachterfolge ber erften Defabe maren fehr befrtebigenb, mo

ber Söetßtann nicht ferne, befdjeiben nur, too bie 83ienen auf bie ftiova

beS SöalbeS unb ber Siefen angemiefen maren. $nterlafen oerbanft

feine 23orfchlage ber fiinbe.

9D?it «Schluß ber erften Defabe fchloft bie Tracht jählings. 9?ur

menige Stationen ber Seftfchmeij erhielten in ben oereinjelten fdjönen

Tagen ber jmeiten unb brüten Defabe nod) etmeldje Söruttooorfchläge.

DaS SWettoergebniS beS ganzen ÜftonaiS blieb allerorts — S5iel auSge«

nommen — hinter bem Vorfchlag ber erften Defabe. $)ätte auch biefe

oerfagt, bann märe ber $uli 1893 fdjlimmer ausgefallen als je einer.

Die relatiu beften 9fefultate erhielten in ben oereinjelten fdjönen

Tagen ber ^meiten unb britten Defabe baS Serner 5)?ittellanb , ©eelanb

unb ^reiburg, roohl zufolge ber geringem SftieberfchlagSmenge. Die

Oftfcbmeia oerfagte oollftanbtg, beSgleidjen $lan$ unb Sparen, metl 51t

troefen. ßtoeifimmen uerfteidjnet bie erfte Defabe $uli als bie eii^ige

erfolgreiche SCrfeettfyeit ber ganzen ©aifon unb oerbanft il)r , menn auch

nicht eine @rnte, fo bodj ber bitterften Not entronnen ju fein.

Der 21uguft mirb an ber Söilanj mobt menig mehr änbern. GS fann

bie ©aifon als gefdjloffen betrachtet »erben, benn roäfyrenb ber Siegen*

periobe paffierte ber jmeite Siefenflor meift ungenützt.

(SS beginnt bie ©inminterung. Die Qualität ber Vorräte malmt

$ur Vorfielt. $ft ber Salbhonig ohnehin nicht gefahrlos für bie Lienen

megen feines großen ®ef)aIteS an Dertrin, fo ift ber ^unihonig ($ottig<<

tau) noa^ bebennict)er megen feines geringen ©ebalteS an Saffer. 9Iuf

fanbiertem ,$onig, ber nach rfüCT ehem. 9lnalnfe nur 16° 0 Stoffer ent-

hält, alfo jirfa 8% unter bem normalen Saffergehalt oon Sölütenbontg,

ift eine gefahrlofe Siuterruhc nicht benfbar.

Mancherorts ift eine SKebuftion bcr nicht pträgltdjen, %u reid)lid)cn

Sinteroorräte unb Grfafc burd) 3ucfer geboten. gramer.
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Um pöninjmten uon laufen ju liffrmn, n?irb empfohlen, biefetbcn

mit ganj feinem <5d)nupftabaf 311 beftreuen. Dies fönne gefdjeljen, ofync

bie Königin auffangen ju muffen. Die fiäufe faden alsbatb wie betäubt

ab; aud) aüenfaflfiger 9?ad)ft>ud)S üertaffe rafd) bie ®eburtSftätte. ^Die

©djmarofccr fönnen 00m 53obenbrctt roeggefeljrt toerben. ©in 9?ac^teil

beS 3?erfaI)renS fei bis bato nodj nidjt fonftatiert toorben, tuo^l aber ber

llmftanb, baß fdjon eine ganj Heine DofiS ©djnupftabaf toirffam ift.

(Sienenbater au3 SBten.)

Prüfung bes gtenfuttjarfjffs auf aejfen ©djttyeit. @in neues Berfafjren

bat füvjltd) ber (Sfjemifer £)eger erfunben. Die neue ^rüfungS*

metI)obe beruht auf bem Behalten beS SienentoadjfeS gum ^etrolbenjin,

baljer Benjinatprobe genannt. Übergießt man reines 53ienennxid)S oon

ber ftorm einer ctitinberifdjen ©ä'ule mit $etrotben&in, fo baß cS ben

3Bad)Sct)linber um 1—2 cm überragt, fo bringt biefe ^flüffiajfeit in bie

3S?act)Smaffe ein unb es löfen fid) oon reinem 5öad)S fefyr Meine ^locfen

ober ftaubförmige ^artifel ab, falten nieber unb fammeln fid) am ©rnnbe

ber Benjinfäule an. ©djließUd) jerfättt bie ganje 3ßad)Smaffc unb nad)

1—2 Stunben befielt ber ^nfialt beS itteagiercolinberS aus gmei (5d)id)ten,

einer untern gleichförmigen 5©ad)Spartifelfd)ict)t unb einer obern Haren

Senjinfdjidjt.

Da« Behalten gefätfdjten SöachfeS 3um 93enjin ift auffaüenb ab«

roeidjenb. 2öad)S mit fremben Beimengungen Oerfjätt fid) je nad) ®et)alt

an folgen mefjr ober toeniger refiftent gegen Benzin, inbein ein foldjer

$BacbSct)linber einen falben, oft 2—4 Sage unoeränbert bleibt. Bei

8—20% betragenber Beimifd)ung fdjioittt ber $8ad)Sci)linber etwas

fdjneöer an unb bie 2Uißenfd)id)t jeigt nad) unb nad) 4—12 fiängSreile

ober ftabförmige Seile, loeldje burd) fdnnate burd)fd)einenbe ober oertieft

fdjeinenbc Linien ober Streifen oon cinanber getrennt finb. Setragen

bie Beimengungen nur toenige ^rojente, fo löfen fid) am 2Bad)fe einige

Üftinuten nad) bem Umgießen mit Benzin ftlotfen ab, unb nad) einem

balben ober ganzen Tag beftefyt baS 2Sacf)Sfebimcnt ntcr)t auS einer gleia>

förmigen SWaffe, fonbern aus fttoefen, burdjfcfct mit gebrochenen SängS*
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faulen ober mit Vruchftücfen bcrfelben, aud) mit burdjfcheinenben Venjin*

abevn. (Sienenüater au* Siemen.)

Stnmerfung. 3>ie @a#e ift eined Serfudje« wert, umfomc^r, ba ein fol^er

toebet eine befonbere 5Borric$tuna erbetfäjt, nocb. nennenswerte SluMagen oerur|"aa)t.

§tt ©rtraö tot gintfnjutijt in glmcriha im ^ahre 1892 mar mit

2Ui«nahme breier Staaten fein guter; am aüerfd)lect)teften mar er in

Kalifornien, (»ienentoater au« SBöbmen.)

jüapiHher. $n 9i g r; p t e n mirb heutzutage noch SBanbcrbienen«

gud^t getrieben. Dberägooten ift betreffenb ber Vegetation um fiele äöodjen

früher al« ba« gemäßigtere Unterägopten, ba« fd)on außerhalb ber 3£enbc*

freife liegt, ©egen @nDe Oftober toerben nun bie maljenförmigen Lienen'

mofmungen au« ben Dörfern an ben Sftil gefdwfft, mit Hummern unb

3eidjen uerfefyen, auf Varfen oerlaben unb nilaufmärt« gefahren in bie

bort oorfyanbene reiche STracf^t. (Sie merben, bort angcfommen, auf be»

fonber« Ijergeridjtete Voote poramtbenförmig aufgefdjichtet unb langfam

treibt nun biefe SBienenporamibe mieber ftromabmärt«; geht bort, mo fidj

gar gute Vienenmeibe befinbet, für füvjere ober längere 3eit üor 5lnfer

unb nach Vertauf oon ungefähr brei üDconaten langen bie fdnuergefütlten

Veuten am ?lu«gang«punfte an. — Um über bie (Srgiebigfeit ber £radjt

fortmährenb im Klaren gu fein, ift aufjen an ben Vooten eine ©fala an*

gebracht, an ber man bie sJtefuItate einer mehr ober memger reichen £rad)t

genau ablefen fann, ba jebe Vermehrung ber Velaftung ein Üieferfinfen

be« ©dn'ffe« jur ^olge hat- — 5(Ueö fdjon bagemefen! (Gentralbtatt.)

jjonigettRette. $m „bienenmirtfchaftlichen (Scntralblatt" mirb auf

bie ©tifette, bie auf Veranlaffung be« Vereins fdjroeig. Vienenfreunbe

erftellt morben ift (nid)t VereinSetifette, mie bort irrtümlich bemerft) fyn*

gemtefen unb betreffenb ben beigebrucften Vemerfungen jur Velehrung be«

Konfumenten folgenbc« Urteil abgegeben: „fticfc Vetchrung ift in ihrer

Mrae mufterhaft".

p000hi|fflt. 3n ber „Münchner Vieneu§eitung" mirb nacr)bvü(flicr)

oor bcm ®ebraud) ber SKooÄliffen in Vicnenfaften als @cbu^ gegen Stätte

gemarnt. 2Woo« biene fielen Xierdjen jur Verberge unb Vrutftätte, unb

überbie« jiehen bie meiften SOZoofe leidjt geuchtigfeit an unb oerbreiten

bann einen fdjarfen, ben Viencn gemife nicht angenehmen ©eruch. Kit*

angeführten ©rünben fei auch oon imfernben ^orftmännern bie Vermcn*

bung be« SWoofe«, beffen Vefdjaffung benfelben boch fo nahe läge, aufge*

geben morben.

2lnWertung. SBir benufcen unfere SÄooäliffen fdjon fec§3 SBinter unb baben

noä) nie obgenannte fä)leä)tc folgen wahrgenommen. 2>a3 ju toerWenbenbe SRooS,

ba3 man an ©rabenränbern unb febattigen Drten (ni$t in 2Sälbern) fammelt, Wirb
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an ber ©onne gebbrrt unb bann forgfältig gegutft (lote SBoUe). fcabet Werben

etwa mit auägeriffene ©raSWurjeln ic. entfernt unb bafüt geforgt, bafj e« auä) oon

allem fonftigen Unrat, Grbe, bürren ^Blättern, 3 taub u. f. W. gereinigt wirb. Die

©infaffung ber Kiffen barf ntd)t au« Trilltd), SJaumWoHjeug ober fonft bid)tem Stoff

befteben, fonbern toirb am beften aui recht grobem Emballage erfteHt, bamit bie

feuchten fünfte nid)t im SRoo* ftä) anhäufen unb ©a^tmmelbübung oeranlaffen,

fonbern unge^inbert burä) ba8 fliffen tynbimf entweihen lönnen. 2)iefe Äiffen, im

frriUjling an bie ©onne gefegt, werben wieber fo Wei<$ unb luftig toie ftlaum. einen

Übeln O erlief? oerbreiten btefclben nur, trenn fte feucht finb, unb in biefem 3uf*an *>

ift baSfelbe aud) ber 3 au bei allem anbern KuäftopfungSmaterial, unb faft immer

ift bie Utfadje be« fteuäjtwerbenä in ju feft gefüllten Äiffen unb ju gut fd)liefjen*

ben Äaften ju fua)en.

JUspetaö tebenorr §irnen. 3n ber „ÜRünd&ner SBienenjeitung"

wirb bie Sluöfteüung lebenber SBölfer bei «nlaß bienenwirtfdjaftlidjer 2lu3*

fteüungen einer einläßlutyen ßrittf unterworfen unb betont, baß ber tylafy

wedjfet $ur ^lugjcit minbeften« eine große Unbefjaglicfyfeit bei ben Lienen

tyerborrufe. ferner fei bie ^tuggetegenr)ett oft eine möglidjft ungünftige.

9fa bie (Errichtung einer leicht jugängltdjen SJienentränfe werbe feiten

gebaut. 9(m meiften ©törung bewirten foldje XranSporte unb ^lafewedjfel

im ©pä'Ujerbft nadj bem Söejug beS 2öinterlagerS. Söetreffenb ben ßweef

foldjer SHenenauSfteüungen wirb bemerft, baß berjentge im ^rrtume fei,

ber meine, aus bem 3uftano einiger aufgeteilten 33ölfer auf ben ©tanb

ber S3ienengud^t in einem ganzen 93ereinSgebiet fdjließen &u tonnen. @in

33orfd)lag, ftatt SBtenenbölfer au^ufteUen, an bem SluSitelfungSorte bafür

©orge ju tragen, baß wät)renb ber Qtit ber SJuSfteUung mehrere 93ienen*

ftänbe jur Jöefidjtigung ber Lienen unb oietteicfyt aud) gu zeitgemäßen

$>emonftrationen bem ^ubltfum geöffnet fein foüen, wirb ber grünblidjen

©efpredjung im ©djoße ber Vereine empfohlen.

Änmerlung. 2ßir begrüben fe^r biefe jeitgemäfje Anregung, äudj wir

fimnen im »ugftellen oon lebtnben Sölten feinen großen «orteil erblitfen, Wo$l

aber üielc Umftänbe unb bebeutenbe« fRiftfo für ben »uSfxeller. Unb Wollte man
als ©runb beS «uäfteUenä anführen, biefe SBölfer bienen jur Belehrung be* nid)t*

imlernben SßublilumS, fie tragen bei jum ©etannterwerben biefer mit ber öiene, fo

WoDe man bebenlen, toie wenige biefer 9Hd)tim!er fid) überhaupt nur in bie Uta^e

bet Bienen wagen. Unb enblid) bietet ein Wo^lgepflegter Sienenftanb, mit guten

«ottem befefct, bod> geWtfi einjig ein ridjtigeS »ilb rationeaer Sienenwirtfd)aft.

©b Der §tadjelwln|i Ute fienen tötet? 93i3 jefet »ar man all*

gemein ber Hnfi^t, baß Lienen, bie beim ©te^en ben ©tadjel berloren,

bem 2obe oerfaüen. S3erfuct)e, bie biegbeaüglit^ gemalt mürben, §afcen

ergeben, baß bon 132 Lienen, n?elct)e geftod^en Ratten unb fomo^I beS

Stafylä, atö aud} ber ©iftblafe bertuftig geworben, nad) me^r al&

48 ©tunben nodj 80 öienen am fieben waren, unb wiU man bamit

beutüd) bewiefen I)aben, baß ber ©tief} unb ber barau« refultterenbe

©tadjeloerluft bie Lienen nic^t tötet. ($eutf($er Sienenfreunb.)
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glutauffrifßjung mit $rato*w. $m „$eutf$en Sienenfreunb"

äußert fid> §err 2ieberS*2Jreitenborn: muß 3$nen offen gefte^en,

nadj Einführung ber Trainer föaffe fam crft bie nötige Stutauf*

frifdjung ju ©tanbe, bcnn bic ßrainerbiene mit italienifä>r ober beutfdjer

3ttifdjung täfet im ©^mannen nadj, unb man befommt bei aufmerffamer

3üd)tung föliefjliti} eine Shitturraffe. #ier ift eS lote bei jeber anbern

Tierart; burd) forgfältige ßreujung fönnen erft gute Waffen erlogen

toerben.

»nmertung. Unb, fcättc no<ö, fotlen beigefügt toerben, bureb; forgfältige 2lu«*

»a^l beä 3u^rmaterial«.

Jdjrkurs für Anfertigung mm glaginrakärtan. 35er bienen«

mirtföafttidje ©auoerein $ ans ig oeranftaltete in ber 3eit oom 3. bis

7. Oftober oerfl. $atyre3 unter Leitung oon Server fcubecf einen Seljr*

für« im Anfertigen ber franifcfdjen ©trotyförbe, oon 10 Teilnehmern be*

fu$t. Dura? tiefen 2ef)rfur§ fotlen bie Sehne ber ^ted^tfunft in bie

einzelnen 3toeigoereine gelegt »erben. (Siner mtrb e« bann oom anbern

lernen, unb e3 ift unzweifelhaft, bafj fyierburdj ber heimifdjen ©ienenaudjt

ein ungemein großer SBorfdmb geleiftet mirb. tfkeufc. »ienensettung.)

«nmerfung. Sie Seranftaltung foläjer Äurfe jur Erlernung be« Äorbfled)»

tenä toürbe iebenfalt« aud) in unfern SJer^ältniffen fe^r baju beitragen, ber Äorb»

bienenjwbt bie ibx gebübjrenbe Stellung gu ocrfc&affen, unb formte um fo eb^er auf

rege Beteiligung geregnet toerben, ba fol<$e Äurfe auf ben ©pätberbft »erlegt toerben

fönnen. J. P.

$fljtfnc fjanigmttf 1892. @tn (Slfäffer Sienenjua^ter, $err 3Mer*

ling, ßefjrer in SftieberhaSladj, erntete oon 30 (Stödten fage 48 (Str.!

b. h- im SDurcr)fct>nitt 160 # oer ©toef. ©in <5tocf lieferte oom 10. $uni

bis 28. Huguft, gleidj elf ffiod)en, 350 tf. Da« ©rutneft jä^lte oter*

je^n Gahmen, (Softem SBafttan,* barüber 2—3 Suffä'fce. Söä'hrenb biefeS

gemattigen §onigfluffe£ tag natürlich bie ©efafyr ber ooQftänbigen ®nt»

oölferung nalje, bod) mar §err V. fo oorfidjtig, oon 3"* bu Sili au*

bem Srutraum iponigmaben ju entnehmen unb burdj ^unftmaben ju er*

fefcen. <§o tonnten bie 95ienen fortmäfjrenb bauen unb brüten, meldte

Arbeiten bem §omgeintragen atfo augenfdjeinliä) nid)t fnnberlidj gemefen

finb. (eifa^Sot&r. 3«itung.)

* ©tfäffer 93erein«!aften. Srutraum 26 cm breit unb 34 cm b>$, über biefem

ein betoeglicfjer $>ec!el, fo bajj eine beliebige änsabj Uberfäfce angebrad)t toerben

tonnen. 2>ie 9t eb.
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Xen 3ufaH lägt nur ber Öebanlenloie walten

SBer mit Serftanb jum 3iele ftrebt, »erfährt nad> Hugem ^lan!

©in SBienenjafjr ift für uns ^mfer bereits tuieber ju (Snbc; nun

heißt es in oorforglichfter Söeife bas füuftige vorbereiten, ©er reidien

(Segen eingeheimst, barf niebt gleichgültig werben, wer wenig geerntet,

foll nicht mutlos fein; ein jeber beferge unoerjüglich unb nach beftem

Riffen bie Einwinterung feiner Hölter. SBo es nidjt föon geschehen,

beißt's alfo auf ber ganzen Stnte abräumen!

©eim Entleeren ber Honigräume fei mau adjtfam. ©ei fehr ftarfen

©ölfern reichen bie ^ollenfreife oft in bie erfte £ouigetage hinauf, ©er

biefe 231umenftaub*2Baben gebanfenlos au^iefn unb unter anbere mifcht,

ber ift ein übler Söienenmirt.

Sie follten bemfelben 3?olf im ÜWärj unbebiugt mieber über*

fefct werben; wenn ihm biefer föftlicbe 9?äbrftoff ent$ogen wirb, bann

fann es mit ber ftrühjahrsentwidlung nur langfam oorwärts geben.

31m beften iffs, fie einfad) an Ort unb Stelle 3U belaffen. 2öenn ber

betreffenbe Soften fo fonftruiert ift, bau bic feuchte unb oerbraudjte Snft

über ©inter ungefnnbert abfliegen fann, wirb ber Rollen oollfommen ge-

nießbar bleiben. £)er ridjtige, oorforglidje ©ieneuoater entfchleubert über*

haupt audj nie fämtlidje Honigwaben. G£r wirb immer eine beftimmte

Slnjabl folc^er aufbewahren. S0?it biefen fann im fyrü^tincj am fdmellften

unb wirffamften gefüttert werben. Söir wählen Ine^u immer oorerft

fold)e .^onigtafeln aus, bte etwas 931umenftaub enthalten. 2Benn öiel»

Ieid)t nur einige ^ollensellen fidjtbar finb, fo finben fid) baneben bod?

noch eine 2)ienge foldjer. ©ar oft ift bas buftige ©rot mit .ponig ftarf

übergoffen unb bie ^clle oerbedelt. Soldje SJaben fönnen in jebem

troefnen Okum ofme weitere 9)Jür)e aufbewahrt werben.

IWan forge nur bafür, bajj fein Ungejicfcr unb feine ÜRaufe fie

fchäbigen fönnen. finben fidj mehrere ©aben mit unübergoffenem unb im»

oerbcrfcltem ©lumenftaub, fo fann er auf folgenbe ©eife fonfertiert wer*
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ben: 933ir legen bic 2£aben magrecht auf ben liicb, bie <JMen$ellen nad)

oben gefebrt. ftuS ziemlicher :pbhe übergießt man ftc in bünncm (Straft

mit ermannten, alfo bünnflüffigem £onig. Sinb alte gellen größtenteils

angefüllt, fo ftreift man mit bem ftinfttv M* ©abc etmaS ab unb preßt

ein entfpred)enb großem Stücf fog. ©eibenpapier mit ber flauen £anb

giemlid) feft auf. 3LMrb lefcterc au einer ^(ammc etmaS ermärmt ober

gum Slufpreffen ein mäßig marmeS 93ügeleifen benufct, fo mirb ber Söabe

aud) in fyängenber (Stellung faum met)r Diel £mnig entfließen, DiefeS

berberfein fann oöllig funftgered)t unb naturgemäß ausgeführt merben,

menn man beim Schleubern in marmem 3immcr größere ©tücfc „£)ef*

teten" mie ftc jefccr gemanbte Arbeiter abgebt, auf bie betreffenbe 2$abe

legt unb mit bem befeuchteten £anbballen aufpreßt.

@S mag manchem ber merten fiefer auffalten, baß mir obigem Sapitet

fo Diele 3Borte mibmen. 3öir müffcn aber gleich befennen, baß eben burd)

bie richtige bermenbung einer iebcn 93lumenftaubmabc bie Golfer auf bie

einfache unb natürltd)fte 2lrt in ber ftrühiahrSentmicflung geförbert

merben.

9tud) bie teeren ü£aben merben fofort fortiert unb bementfpredjenb

aufbemabrt, nad»bem man baS ffiat)menbol$ grünblich gereinigt f>at. ^n
biefe« ftadj beS SBabenfaftenS fommen bie tabetlofen, in jenes bie mangel-

haften Safein, ^ter^in bie älteren, in bcnen aud) fchon SBrut gefeffen,

borthin bie ganj reinen, unbebrüteten mit neuem 9tabment)olä; elftere

merben eingebrannt, bei teueren ift cS meift nidit nötig.

Sollen ober fotlcn auf bem Staube nad) Golfer faffiert merben —
bie (SrtragStabeüe läßt bie ^u^njer leicht erfennen, fo muß e$ unoer»

jüglidj gefchehen. Da bie Kolonien im ^erbft nicht mehr fo mittig „Soft*

gänger" aufnehmen, ift bem Anfänger beim bereinigen bringenb 2$orfid)t

ju empfehlen.

Gr terfährt am fidjerften nad) folgenber ^nmeifung:

1) Gntmeifeln beö betreffenben bolfeS.

2) 9lbfchütteln ber Lienen in einen ©chmarmtranöportfaften ober in

einen ßorb, ber mit Süll abgeftfjtoffen mirb.

3) füttern berfelben burchS (Mitter, nachbem fie ber Söeifellofigfeit

fidj bemußt gemorben (1 bis 2>;24 Stunben).

4) Cffncn ber gutterlufe bei einem benachbarten ©taubvplfe unb

berftreidjen ber Öffnung mit birfem ftonig.

5) Sofortiges Sftachmerfen be£ meiiellofeu bolfeS MbenbS.

Die entoölferten 53ruttafeln ber faffierten Kolonie merben natürlich

unoerjügtid} $ier ober bort einem Srutförper angefügt.
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3inb unfere beüölferten Säften bann entleert bis auf bie 8—12
jur Über»interung bienlidjen SBaben unb ljaben »ir unS orientiert über

ba3 Guantum ber mangelnben Vorräte, fo beginnen »ir baS nodj feljtenbe

Butter barjureidjen. SBir galten uns babet an folgenbe ©efid)t£punfte

unb empfehlen fic jebem $mfer jur $erü<ffid)tigung:

1) £>er befte 3ucfcr if* gerabe gut genug, Pile befter üftarfen fyat

ftdj allgemein bewährt.

2) ftüttere, fo lange nod) 93rut in ben ©töcfen ift, bei ftlugnrit*

terung.

3. Äfle ftluglufen »erben bebeutenb verengt.

4) föeid)e ftet« frifd} bereitetet unb fonjentrierteS guefemaffer unb

mifcfje biefem »ennmöglidj et»a$ £»nig bei.

5) g-üttere nidjt übermäßige Portionen, bamit jebeS $olf baS ge*

reifte Cuantum invertieren, fonsentrieren unb uerbecfeln fann,

of)ne fid) babei abjuarbeiten.

6) üflufc bei niebriger Temperatur gefüttert »erben, fo oerpade bie

SBölfcr »arm^altig.

7) füttere fämtlitfte Golfer beineS ©tanbe« mbgltdjft sugletdj; »enn

ein jebe* ju £>aufe üollauf ju tljun Ijat, »irb feiten Zauberei

entfteljen.

8) SRadj beenbigter Söerpromantterung follen bie SBaben gemöfynttd)

nur »of)l juv #älfte angefüllt fein. fi. MM.

rffs flereins fdiiüfij. iienmfteuniTe pro 1892, fleftettt Quf 31. % 1892

oon Ii. ©öfdi, fMfftatten.

<*tmtaf)tttett.

1) Äaffafolbo pro 1. Sanitär 1892 . . . 1,841. 96

2) 3tn8 k 37« °/o 64. 46

3) Sott 107 neuen SWitgliebern 107. —
4) Abonnement ber föfcetj. öienenjeitung . . 7,867. 28

6) 91er »bonnementSbeträgc nodjbejogen j 48. 94

6) (Srltf« alter ^atyrgänge 20. —
7) 3nferatenbeträge 730. 09

8) SunbeSfubbenttonen 2,615. —
9) %üx 5Büa)er 241. 80

13,036. 51
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1) Soften bct f^toctj. Sieneitjeitung

:

a. 9iebaMon, 2)rutf unb (Sr^ebirion 3,738. 10

b. Ctic^ä uub 2)rudfbüber . . 58. 10

c. Honorar an bie SRitarbeiter . 401. 40 4,197. 60

2) $ru<ffac$en unb Suajbinberarbeü: .... 141. 10

3) Sibliot&e! 180. 30

4) 9teifeentf#äbigungen 634. 65

5) Seitraa an ben fcö>eij. lanbh>irtföafttia)en herein 206. —
6) 2tt>ifttfa)e Stationen 1,540. 55

7) Jturje unb Vorträge 1,701. 90

8) Seitrag an bie branbbeföäbigten 3m!er in Biringen 100. —
9) granlaturen unb Süreaujau&lagen . . . 312. —
10) HRufeum 590. 65

11) Honorar an bie Sorftanbämitglieber ... 500. —
12) pr Sü$er: Sienenöäter unb biüecfe Tanb». 58ü$er 662. 90
13) Serfätebeneä Ii.

Sota! 10,778765

Äaffafalbo beim Hec&nungSfteUer 2,257. 86

13,036. 51

$$eftanbrcd)mitig.
1) Äaffafalbo 2,257. 86

2) Snbcntar:

a. »ibliotber laut Slffehirana . 6000. —
b. S^otogra^bien mit Wammen . 100. —
c. Herbarien mit Etappen . 90. —
d. J^ermometer unb SBagen 1,167. —
e. Wapptn .... 18. —
f. SimbreS unb Glidje* . . 780. 95

g. Ropierbüd^er unb Xabetten . 70. —
h. §onigfa)alen.... 198. 12

i. SRufeumSgegenftänbe . . 2,337. 98

k. öftere Sabrgänge ber Sienen»

geitung .... 1,284. —
L Hnatom. Tabellen . . 13. — 11,987. 05

«bfäreibung 20% 2,897. 40 9,589.65

3) 2lu3fte&enbe gorberungen:

a. Qnferate unb 2lbonnementS . 152. 91

b. 354 Sienenöäter i &r. 1. 30 460. 20 613. 11

SermögenSbeftanb bro 1892 12,460. 62

*$crmögcu3t>cränbcrttng.
SermögcnSbeftanb pro 1892 . . gr. 12,460. 62

„ „ 1891 . . „ 10,801. 82

SermögcnSöermebjung ftr. 1,680. 80

SUtftätten, ben 31. 2)e3ember 1892.

@Pfbi.
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X)

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts

bringt in überrafcfjenb grojjer 9lu3roaty[ mein ncuefter reid) iltuftr. ^reisfourant,

toeldjen id) frei an jebermann »erfenbe. ©(eic^faUd empfehle £rlr»u«(jcfäßc für
XWltcllmuu». (ßlaeeloduit, £iqu0rflafit)rn in prad)töollen «Dluftern. (80)

Heinr. Thle, 3}eruf3.93ienensücb,ter, Wolfenbüttel (öraun^ftj.)

^tedjßüdjfen,
mit »atentttrttut, luftbidjtem $rrrfd)lufj ohne Ijerlötung, bi« befte , einfac^fte unb
biHigfte Serpacfung für #onig, flüfftge unb pufoerförmige ©ubftanjen, finb ju bejteben

$rei3 per ©tuet 10 16 22 40 50 unb 100 6t«.

3nbalt an §omggerotd)t »/io, 1 2,5 5 „10 flilo. (70)

2luf öeftellung aud) 2Jüd)fen beliebigen Spalts mit bem gleiten 93erfd)luf}.

gutborf, Uri, ©djtoeia. }« (ß. $iegroart, Ingenieur.

toertauft ein grofjeS Quantum ju billigem ^reiS. TOufter fielen gerne ju SMenften.

(107) |or» £ tfötler, ©dn\, gämikon (ät. Sutern).

2)ie fdjönfte«, »oHfornmenften unb naturgetreueften üunfttoaben ftnb bie

^® Jiönujtu-Mafien @^
(gefefcltd) gefaxt)

ans garantiert reinem $tenenwaäK 2Mt. 100 ) — Garantie fär Steinfieit.

«illigfte SJeaugSauelle.

Iwbrt'fdifr U)ad|saii$lafi4pporgt, (|. |t. latent)

mit im ii ol'nn' "gorridjtnna jnm J&onigaustaflTen. «efter, bifligfter unb »oHlom*
menfter Styparat, toeldjer ejiftiert; giebt aud) auä ben äHeften ijßaben fämtfidjt's

"Stfarfjs üb auf Den foMcit "Sic rt aan) rein ans. Jööifiiie €infad)ljeit nub V»auücr-

fteit. ^ämtfidje öienenroirtrdjaftndje ^ebrandjs-'Strtifter.

internationale #ad)au$ftellung Spart« 1891. böcbfte 2Iu3jeid)nung.

9tal illustrierte ^JretSlifte garti« unb franfo. (81)

$ermnttit sörttbet in ättalbtUiut, (©oben).
gabrit üon 2Bad)3hmaren, £unfth>aben unb bienentoirifc$aftl. ©pejialitäten.

tlicneimirirt-tr-tabliirr mrnt.
Pcuotljalter: föebaftor ötuber in fttrfcrrrirb.

ßtt Hertaufen: (in)

Äajweij. ^ienenjeitnna, 3afiraana. 1886, 1887, 1889, 1890, 1891.

f. lUt>B, fißwenftraße 65, ifiridj.
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liefert

jöilmo (Mettt, flteitewüdjter,

ftt. Seifin — Qtsntxo — bei Socarno.

3tU dtt Sendung
firfruMtfc

Königin

Scnmtrme «on

ys üb
Mi)im* doh

1 /Wo
Stfiinätme oon

!»/• JUb

ihr

SRärj 8. — 18. — i;r>. —
9lpril 8. — 16. — 24. —
1.— 15. SDlai . 7 . 50 15. — 22. —

16.— 31. „ 7. 50 14, - 21. -
1.— 15. 3uni . 7. — 13. 50 20. — 26. -

16.— 30. ii ' • 6. 50 13. - 18. — 25. -
1.-15. 3uli . 6. — 12. — 17. - 24. —

Ib. — 31. ii • •

1.— 15. Auguft

5. 50 11. _ 15. 50 23. -
5. — 10. — 14. — 20. —

16.—31. „ . . 5. — 9. 50 13. — 20. —
1.—15. September . 4. 50 9. - 12. — 18. -
16.—30. 4. — 8. 50 12. - 13. 50
1.— 15. Dftober 4. - 1 = IL - 13. 50

16.-31. 4. - 11. 50 15. -
iöerfanbt von Königinnen unb 6cb,wärmen per <ßoft franfo.

3ebe auf ber Steife verunglücke unb f of ort jurücfgefanbte Königin wirb gratis

unb umgetyenb erfefct. SHeinbett ber 5iaffe unb Iranäport wirb garantiert. Qaäft
naeb, Au$wab,l. — SBei bebcutenben SBeftcUungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Rabatt. 33e*

jabjung burdj 9iaä)natyme ober ^oftmanbat.— "SPrompk unb gcwi (Tnifia

f

tc Sebtenung
NB. 3ebe begrünbete 33cf<fyWerbe wirb ftetö berücffidjtigt unb fofort ertebigt.

! ! imtxtx Kittet %ix uerlridjett ! ! (41)

8

£en geehrten SMenenjüdjtern bringe bie Jabrifation »on gtcncii-

woljnungeu, Pavillons für Lienen« unb Öartenanlagen, von ben jicc=

liebften bis 311 ben einfadjftcn formen, fowie für Anfertigung bort

UhUuMtvalnnni, HJabcnträgcrn, IPauetiRncdjtfn ic. in freunbliaje Er-

innerung. 3ur Herftdjerung genauer, foltber unb gefdjmacfvoller Au$s

füfyrung ber Arbeiten fteben gute .geugniffe jur Verfügung.

Blatte finb in allen Arten unb ©röfseu 3ur (rinfiebt bereit. S>Of>t>ct*

Wanbige Gin* unb ,3wcibeuten, äJürfi^cfcr, finb ftetä vorrätig, gür
Pavillon wünfdjc vorherige Angabc ber örofje unb Bauart.

g-ür baä bis anritt unerwartet grofjc Zutrauen ^öftic^ft banfenb,

jeicfynet mit £>ocbaa;tung (13)

3af. ftljoma, in fUUbrmm, Danton §t. ©allem
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gjmriö-gjcüjnim
für gonigrdjlcubfrtt unb goniöhtffcl mit §atsn>ette bon 30 unb 40 ram liefert billigft

(105) gjeinrtdj gdjürrer, 3Wefierfd>imeb,

llrunkirriT (flt. ©$affoaufen).

€buatb Partantt, Siel (§tt. gern) cm^it:

^unfttDttßcn aus reinem 93ieitentr)a(ß6
mit ^fNjamprtßTe gemalt unb bon ben SJienen gern bebaut, unbetynbar unb beä«

f)alf> ob,ne Xxatft anroenbbar,

pet <Atfo ^fr. 5, 6ci 4 «Äifo ^rattKojuffnbutto für bif £#tttt|.

(5 () C III t f (i) C ^VO&uftC jur SBefämbfung ber gülllbrUt

jpljrfttljmtfdjung jur Bereitung bon ^ontgtuetn.

-aat Jijiial frudjt & Jpifnja ttobet ^a^-

Q,lgHV0tXiXt als ©rfafc ber Rollen jur Sreibfütterung

fjmügglitfer, fjonigbüdifcit, ^ontgettketten.

mt nötigen ^iCtlCtl^tdff(§(tff0tl. (69)

Plotinuttgen unl> Pä^m^ett aller Sterne,

4

Sie padjsinaren- unti gunphuabenfabrift
bon

jermann ftragle'* Saline in SifTeln, £argau

(üovmats Hermann tU-oalc
,

embfieb; tt ftdj ben 33ienenjü$tern audj biefeS $a$r jur Lieferung bon

aud nur garantiert reinem unb n>otylrie<$enbem 93tenentbac§$ ^ergeftellt,

für $rut> unb §onigraum,

per ftiUr $v. 5. —

.

©rofje Preisermäßigung für bie Xit. «ienenjücbjerbereine bei (SngroS*

Sejügen.
©ut gereinigte« »ienenfoa<$8 roirb ju buttern greife an £a$lung«f

ftatt angenommen refb. na$ 2Hunf(b,
8
/s an ©erntet Äunftfoaben berab*

abfolgt.

28ad)$ft*rj4<it sunt 8efeftigen ber Söaben, ber Stüd 20 <5t3.

SlnerfennungSfdjreiben au > allen ©egenben ber Sctymeij, $)eutfc§Ianb8

unb granfreid)3 über bie SSorjüglid^feit unfereS JabrifateS.

prompte unb forgfältige «ebienung.

NB. 33et ieber Seftetlung finb bie 25imenfionen ber SBaben (§ö§e unb
»reite), refb. baä Stjftem genau 3U bejeic^nen. 42
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Starke, foliiir ijonigkrlfrl
mit Hrrtl|tl«üorl unb tfrtitfrr iTc itfiift offeriert für 25 Äilo ä gft. 3. 50, für 15
Ätfo gr. 2. 50 (96)

§t0rirer, ©pengier, 9JMtcr$.
30" ö>6ig<? ^eflVf joücn b<m I. "greis an Der UiusftelTuiifl in .Xu;orn.

Dem

liefert:

V« ÄUo $onigbü$fen & ftr. — . 10, bei 50 Stüd & ftr. — . 10
1 ii rr ff ff

—
'• 20, „ 50 „ ,, „ —

. 18
2 n ff ff ff

—. 40, „ 50 „ „ „ — . 35
5

ff „ . 60, ,, 50 ,, ., „ —. 5o
20

ff ^onigreffel „ „ 1.80, „ 10 „ „ „ 1.90
25 ff ff „ „ 3. —, „ 10 „ „ „ 2. 90

(107) am- gute Seoleuuu«. -mm

|||tmMfüfteTtttt(}.

Sei Unterzeichneten iß fortroätyrenb öon bem »orteilb,aft anerfannten inöifcfjen,

garantiert ra)tett 3tofjr)ndttr, geeignet jur SBienenfütterung, gu tyaben. 35er *er*

fanbt gefcb,te$t in beliebigen Quantitäten ju bittigften 2age8preifen gegen 5«aa)nab,me

be8 Setrage« ab 3üri$. (68)

^auiimiut=$tcr$ & (So., Bitridj.

in befannter, folibefter Äonftruftion. me^rfad) prämiert

25 kg frflttenb, ä gr. 3. 25,

10
ff „ h „ 2. 25,

tttWtiß (94)

g*tnum gUtüi, ©pengier,

Mm.

£aimuntf JfcttlUUE, Sperret, 3)ictlDl)C (Aaigaii),

liefert ftctS gutfd)lief$enbe

3nbatt: V* V« 1 2 2 1
/» 3 4 5 10 kg.

per ©tue!: 8 10 20 30 85 40 45 50 80 9$.
»ei grö&ern »egügen 10% Stabatt, ftreltyeUtge £luglodjr4trber k 15 Sty. ptv

6tücf, foroie alle anbern «rtifet btUigft. (3)
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3taßri&afion üou ^ienenaeräffdjafteit
«0tltnn»ftfUiin3 unb itfndjot«! 1897

cftlcfleillmiedronareii

v>on

<E. 2Vug- ljuber,

Wettmenftctteit,
Ät. 3üricb.

Pari. 1889

empfehle fämtlige für bie »ienenjuät nötigen, mit ©arantie oerfertigte« ©eräte

:

"JtßöcdifiiHjismfflrcr. 'Steinigutifisiticflrrr, grüßen, 3anacn, einfache unb boppelte,

cftorftmefrer.cöoiiiflfpotfit, ^aodjmaf^in^tt, 2Öa&fnrtngi<!6et. ^uttertröflf, .Juttct-

fTafdien. lödfcrftäflfl, 25eftau&er. &fit ftrit, Sdjfeier, «Äantfdjui^anbrdjuSe, Sdjfeit-

bertnafdiinen ic. K.^Sdjrpancnffbfrn, fo lange »errat.

jioliDrn ttHcber&crKä'ufrrn Anbau. (45)

Silberne tfUbatUe

(Sine größere Partie 15 ^Jfunb ^altenbe berfauft ju ^r. 1. 60 ptv Stücf, bei

10 Stücf ju %v. V 40 (107)
SM. %to\t, öle^tüarenfabrif, SUmtcm

ti-rfta £reis in tdirr 1891,

für 9Bad)ä unb §onig, febr paffenb gearbeitet, liefern in 3roei ©rö&en, 9ir. 1 für

50 bi* 100 Golfer, — 9ir. 2 für 5 bi« 50 Söttet,

toenn getoünfebt mit Anleitung. (84)

SRedjtjetttge SBefteQung unb Eingabe ber tyo)U ober SJabnftation ift erroünfdjt.

(Öe6r. Sffiufimadipr, Söicrtettjücfytcv, fllnltcrs, t. Sujern.

Soeben erfdjien:

) ilht It viert. tUcnciuuiljtiUictrif Ii. 1. 33b. 3.5hid):

T>u ^Ucncnjucfjtsflcrätc unb bic Aufcrüßitng ber

w JfUnftnmöen. 2)Jit 02 ^fluftrationen. &r. 1. 35.

9t. Sttiicrlänbcr & (>o.
r 2ort.=$nd)ljMa,v Woran.

n^ttmilhniltTtMt p ffciierc 3
U *<n HUigften greifen (109)grpmMwugfii ^ caubtnnns, <si\mw*; ?«b

SUuftricrtc $rei$»e?$ei<f)uiffe, Statalagc, ^rofpefte unb
3etd)nungcn fcou »ich en ,ml) t (^cvnttd).if teit , 21 p y nrrtteti *c.

uerfenbet auf Verlangen gratis unb fvantu

(io3) töcimftor trüber in SNiebcrrteb.

Seranttr-ortliaje 9teba!tion: 5t. © ölbi = 33raun, üebrer in SUtftätten (St. ©äffen).

SUHamationen jeber 2lrt ftnb an bie SRebaftion ju richten.

SDrucl unb ©jbebttion bon .£>. % Sauerlänbcr & Comp, in 3(arau.
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J&omg&eiref
25 fttio Ijaltenb, flache, mit (Difcnfuß unb Draljtbügel, für ben Transport feljr

ju empfrhlcn, liefert per §tfim & £r. 3. 60

Jtdjumngnilirr,
(101) §prnglerei, H r r r nb t u a r n.

CS er

tu

imb (5-1)

i)D!iiilliii(j)lfii.

IPreisnanrattt gratis nnb franfio.

^ot)rttttt Gattinau u,

Sjjrnglrr n>l (ampifi.

Raufen a. Älbi* (Danton 3""$)-

ättcfjrcrc bcuötfcrtc ^tuetbcittctt (Sifimeijecfyllew)

toerfauft (112)

|{. (OölM-tfratut, Altihittrn.

3nm ynhmitVn:
(Sin Quantum garantiert criitrv. au«a,rl'djlrnberte r. rdjänrr tJicnrn-

Ijonia, (lannenbonig).

Slusfunft erteilt ((113)

(fljriftian i~|«lic0GCt\ l'anbtvirt

«n ber Dlternen, Canon au.

Pndjüjirrftii

iefere i(b ftarf, foltb, ganj auä Gifen, tnmenbig
mit ftarfer ©pinbel unb @ctynHngrab nad; neufttr

einfacher unb fd^neQ jerlegbarer Äonftruftiou

aueb, ali CteerruprelTr benu^bar k 40 'gx.

mit Garantie. (85)

(Dtta Stnntrr, (ßrmatmgcn, (Stytrgau).

tum Urrhmif: 4 Ctr. bicoinljrign: öintruljouig w
(HO) ^ahob Sörijcr, ^ienciijüc^tcr, $adjrnbiUndf, Sh. SMü).



3

AorlvtmluT.

CSriiie gemcincerftäiiblictie, rcicQ iffuftricrfc Anleitung für

rationelle ßorbbienen^udjt.

herausgegeben t>om

Jlmhcrucvein bee g^mtce $ug«m«
$rci* 1 $r.

Scfteflnngen nimmt entgegen ba$ 3? orftanböniitgtieb

fit. däntfier, SVIfplionGfamfer in £ujmi.
9(u§ bem Urteil be$ .£>errn Pfarrer Öerftung über ben „Äorb«

tmfer:

Ciilnuurh im Opcronnö, fajlidjt und wnlhatümUdi in ber f oiiu,

„gröfrgcn int |nl)nlt, ift biefeS flei^e Sdjriftdjen, h?elcr/e3 ber Siujerncr

„^mferticrem im ^ntcreffe ber (Spaltung unb ber rationellen Öcftal»

„tung ber beimatlidjen Äorbimferei berauSgegebcn bat". 1 1 1 r»

>

^^^vjjr^F^nrT^ ****** **Wfc

ilUtli
Trainer, auf Serlangen auery TVutfdjc liefere franlo, mit Garantie für gute S9icncn

unb gute Slnfunft mie fplgt: ®*ut 3 ^Jfunb fcb>erc Sdjroärmt, im 9ttai ftr 17, §uni

ftr. 15, 3uli unb 'Jluguft ftr. 12. 5d)n>ärme bon 1 unb 2 ^Jfunb lucrben nadj.

obiger Angabe berechnet. Aöiiiginuen im ü)lai Jr. 6, im §\\ni gr. 5. 50, 3ult«

Nuguft ftr. 5.

£öflt(6Jt empfiehlt fic^ (68)
Siblingen (Sit. S^affbaufen). Jriciir. |tlüllrr, Wcitenjüd}ter.

JFnlirikntioii uitu fager
min allen jur Oiciiripdit nötigen IHafdptn unti <Scriitfd)(iftfii

PO II

Ö)tto ^Hilter, (Brmalingcn, ülutrpu
•I. $rei« Neuenbürg 1887. I. Siplom SKaviwrSttJhl 1888.

L Diplom Söeinfetben 1885. ©offau 1888. SdjaffRaufen 1888.
12 2>tylome unb (Sbjenmclbuugen. (4)

3Me §ehtion *3ülitri|-I)irUborf anerbietet

ilUjUII ÜUIUUPIUIJ i ca. 25 ÄUo. ©ef. Anfragen vermittelt

(1U) Der ^räfibent: JK* Jitrtjev, i'efyrer in §ülndj.







tenen
£erau8gegeben bom

tWajeutt monatUd) 1 'JV.um flarl. SlbonnementgpwtS füi SKid)tmit,i lieber beS betau8^eben(d)rn

ttareütf 5t. — Cf8 teerten nur 3abre§abonnemente angenommen. 2>ieielten (lue gu abrefftren an bie

JRebaltion, jpettn liebt er ®3lbi*SBraun in Hltjldtten (Ät. @t ©aßen). — ftür ben s9i:*hanbel in Horn
mifjten bei £. SR. öauerlänber & tfontp. in Baratt. — (SinrücIunaSaebubren füt bie ^etitjeile ober

bereit {Raum so Gtg., ffic baS HuSlanb 30 Cts. SHornuflbeaaljIttnn — »riefe unb 9ütt: fr ante

iL £, XVI. laRtfl. Septemßec 1893.

3nf)art: ©in« unb 2tu«fu$r bon SBtencnftöden, £onig unb 2öa<$3 fero 1891 unb

1892. — Serid&t jur 27. ffianberöerfammtung be* SercinS fd&>eij. Stenenfreunbe

in äarau, bon flramer. — 3}e^anblung bim fconig unb Sßaben, bon 2)ommann. —
6erftellung bon .t>onigtoein, oon üJZeier. — 9todjmal$ ber Honigtau, bon ©pürier. —
3Rufeum unb 33iblioit)ef bcS SSeretnä fcf^hjctj. Söienenfreunbe, bon fetter. — 2lbiftü

fdjer 3JionatSberi(§t, bon flramer. — 9lu$ Vereinen unb fiantonen. — Slnjeigen.

pr* 1891 u«> 189Ü.

SBtr fjaben bem tanbnnrtfd)aftlid)en Söanbfalenber , bearbeitet von

^ßrof. 91. K rämer in 3üridj, nad)fola,enbe eingaben über (Sin» unb 3tlt£«

fuln- von Sienenftöcfen, §>onig unb $öad)8 entnommen:

35tcnfttftödU

Zottig

Im

1890

| 1891

1890
1891

1890
1891

JJEinfuljr

Stadt
Wert in

2,695

1,985

•Siloitr.

3,158

2,735

1,033

914,

48,510

35,730

300,010
259,825

309,900
274,200

&usfuljr

181

297

«Uojtr.

139

149
70
54

W«rt in

4,713

5,157

29,912

31.280
13,355

11,235

pcljr-(!?infulir_

stndt ^J.
1"

2,514

1,688

fitio;tr.
|

3,019

2,586
940
ÖüO

43,797

30,573

270,098
228,545

296,545
262,965
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glrridjt

übet bie

2?. ^au&mwfammfttttg k$ %mm fdweij. %kmnfxmnbc

§0m\ta% kn 2?. Jjugujf in £atatt.

Sine eintägige syerfammlung oljne feftlidjeS Gepräge lieft eine ja!jl*

reiche Beteiligung au« ber gerne nic^t erwarten. Unb ben 3USU9 aü&

ber Sftafye fcfymädjte baö gefyljafyr im 2laretfjal. — liefen Befürchtungen

$um £rofc ftieften ju ben ©etreuen auS ber fernften gerne, bie nie fefy=

len, an bie 200 ®äfte.

$)er Sienenftub 9(arau, ton beffen $)afein mir bisher feine Sllmung

gehabt, entbot ben ©purbienen am Borabenb in feinem Älubtofal ben

erften ^erjli^en SBitlfomm.

(Sine aüerliebfte Überrafdjung marb un£ 'Sonntags oor Beginn ber

3?erfammlung im SRatfjauS: „Sine (Erinnerung an bie 27. 2Ban*

beroerfammlung" in gorm eines SftotijbücfyleinS mit (Sintage ber geft«

Banfett»£arte ic. in eleganter 2lu£ftattung, gemibmet oom Drucfer unferer

3eitung, ber Birma ©auerlänber in 3(arau — unb ein gcbrucfter $mfer*

grufj* beS BieuenflubS Slarau, ben mir In'er gerne einfielen.

0:>riicf? (Dndj (ßott uo ©ft unb Welt

Smbelcr, an eurem £eft\

Ittt am ircft, am Iiiün-OTag,

HPie's en rfjltnc üaa oermag;

Wenn m'r au hei «fagne fdjnjinge,

tüenb m'r bodj en ©rue(j (Dudj bringe.

UHU troij £römne, f)agelsnot,

C-uft ©rcUfdjaft no bt|toijt,

tliemm mir eutem Sdjöpfer bankc,

Dal? er fmt ßlncme-ttankc

(Tufe 4mbt blüeljc tot,

(Ehau no fdjitRt im tflorgerot.

£önb is brum Jtets ©roß unb Gthli,

JD'Jmbi fom (Drempcl (i;

ütir roet nit mit djurjc «fäme

<&nfz Jflnq i b'Wolke preme;

Srtjüdjt unb grab beut l3obe no

Wenb mir eufe tffao nu go.

Schaffet (tets, wie's 3mbi thuet,

(C-urij bur o'^rbeit früfdjcs ßluet;

ületnet nit, roic fuuli Drohne,

änbrt Tollet für OJurij froljne;

©räumet nit oo fiöniginne,

Dte <£urh (ö'roeb is f)irnt fptnue.

* «ereinSmitgfiebern, toelaje bicfe befdjetbene Jeftgabe nad)träatidj nod) 311 er*

galten n>ünfd)cn, ftetyt biefelbe, fo lange Vorrat, gratis bei ber Unteraeiö)neten ju
Xienftcn. (Jür Jranfatur bei 33cfteUung gefl. 10 <itä. beilegen.)

gurhorumerci fj. £auerlfinoer Comp., SUrau.
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Wenn b'r ßuur i «J^clb unb «flur

iflüljrum fdjafft für b'Btnfe nur,

fdjafft ber fmb, (t treue ©rell,

iWäugift brau a ftner Stell;

Drum roänb gern uom Zmb mir lehre,

(L-ufer Chinber ©lürh j'uermchre.

ßurj unb guet, um 's OMnm j'oermchre,

Cönb cus ftets uout Imbi lehre:

.frürdj für Ärbet, froh jur tineh,

3inherfüfß jum UMbli ine,

ttlöhler ifd) 's cm, roenn's mel fdjroärmt,

Äs roenn's brlegget ober lärmt.

Oodj, ob roeüürije 05ebanke

Soll b'm Smblcr 's t)erj ntt roanhe;

€*ru(t unb £l\if} tfdj (te flanier,

Mi brum, fo rüefe mir:

„Smbler, eufers unb b'^anb

„Sdjaff' für ©Ott unb flaterlanbj"

E.-F.

9?ach furjem ©ruf? unb $>anf für beu heimlichen, unerwarteten SBtll*

fomm erftattet ba§ ^3räfibium ben üblichen 3ar)re3 beriet, ber in einer

folgenben Kummer erteilten foll — unb gebeult ber entfcfylafenen lieben

$reunbe ^e^rtin — ©tordjenegger — Suftenberger — 23rüfdE).

£)a8 tu ber 3c^un9 erschienene ^ßrotofoll über bie 26. Sßanber*

berfammtung in 3ug t™1
'

0 genehmigt.

neuer 7 1 fter Odilia Iberein wirb ber foeben fict) anmelbenbe

herein bom obern $ricfth<tl aufgenommen.

?(uf Antrag ber üfebiforen trirb bie Rechnung beS Vereins fdjwei*

3 e r i f e r 93ienenfreunbe pro 1892 genehmigt unb bem abtretenben

ftaffier, t§errn ©Mbi, oerbanft.

£>er SßereinSborftanb, wie ba3 ^räftbium unb bic 9fted)nung$*

rebiforen: 33ircher, Saue, gforrer, werben in offenem SSMjx einmütig

wiebergewählt.

53e$üglich fturfe unb Vorträge eröffnet ba3 $räfibtum, bajs ber

33orftanb be§ fc^metj. lanbw. Vereins laut ßufc^tift bom 31. $utt unferm

herein pro 1893 nur 500 gr. SBunbeSfubbention $uwenbe. 93i3anhin

waren unfere $urfc unb Vortrage bom Söunbe boll honoriert Worben,

lefcte« 3<t|t im betrage bon 1700 $r. 9iachbem nun bie§ ^afjr 10 Äurfe

unb jirfa 30 Vorträge bereite gehalten, mujste biefe erft im 2. «Semefter

uns geworbene Überrafchung bestimmen. 2)er SBorftanb beantragte:

1) (53 finb bie bereits gehaltenen Ältrfe unb Vorträge ben %'tiiaU

bereinen burd) unfern ÄTaffier boll honorieren, wie mir ber*

forodjen.

2) 2?on heute an barf unfere £affe burd) (eine weitern S^urfe unb

Vorträge mehr belaftet merben.

3) 3(1. 2 bon § 40 unferer Statuten, Wonach ieber $iliatberein

Slnfprucfj hat au f emen unentgeltlichen Vortrag bro $ahr, wirb
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einfttoeüen, b. I). bis unfere ^inanjlage mieber ins ©leichgemicht

gebraut ift, fiftiert.

4) $)ie Rechnungen für bereits ftattgefunbene Vorträge unb S^urfe

finb innert 8 £agcn ans Slftuariat einjufenben.

ÜDieje Einträge mürben einmütig jnm Vefchlufj erhoben.

3fH ber fotgenben CDtöfitffion fielen nocff meitere Anträge.

.$err ßimmermann, S?iütgcn: (SS motten fid) bie $mfer birefte

bei ihren lanbmirtfchaftl. Vereinen um Vortrage bemerben.

£err iDommann, 2113ern: 2)iefe Überrofdjung fontraftiere feltfam

ju bem uns bisher com f^meij. lanbmirtfchaftl. herein gegolten 2ob.

©einem Antrag gemäß mirb befchloffen:

„^n Slnbetracht, baß

1) £>aS ®Ieichgemicht unferer &inan&en pro 1893 burd) bie erft im

2. Semeftcr erfolgte Verteilung ber VunbeSfubbention in cm»

pfinblicher Sßeife geftört mürbe,

2) Sfticfjt Qbjuie^en ift, ob ber bieSjährige VerteilungSmobuS auch

für bie gufunft maßgebenb bleibe —
mirb ber Vorftanb beS fc^meij. lanbmirtfchaftl. Vereins eingelaben, burd)

rechtgettige bieSfättige 2ttitteilung uns bie Anlage unb ^nnefyaltuug eines

VübgetS pro 1894 ju ermöglichen.

£err Saue, SSilbegg: Skr Vorftanb beS Vereins Schmeig. Vienen*

freunbe ift eingelaben, ans SanbmirtfdjaftSbepartement in Vern gu ge*

langen, bamit baS ^efijit, Ijerrütyrenb oon Surfen unb Vorträgen pro 1893,

gebecft merbe. — @S mirb biefer Antrag ebenfalls einmütig gum Vefd)luß

erhoben.

(Sin meiterer Slngug oon anberer (Seite, eS motte ber Vorftanb prü«

fen, ob mir nicht beffer träten, gleich bem fdjmeig. ®artenbauoeretn uns

üottftönbig, b. h- birefte bem Vunb gu unterftetten, blieb ohne frolge.

211S VerfammlungSort pro 1894 mirb 3üridj beftimmt, beffen

Vertreter, $. ©pürier, bie (Sinlabung aud> bamit begrünbete, baß nächfteS

ftatyr in Qüxid) eine fantonate ©emerbe* unb eine fantonale lanbmirt*

fd)aftlid)e SluSfteüung ftattfinbe.

SQ3ünfche unb Anträge: (Sin Antrag unfereS ©hrenpräftbenten,

$errn 2lrdr)ioar bitter: Anläßlich ber Vorarbeiten für ein eibgen.

'ißerfonen* unb (Sachenrecht möchte unfer ^entraloerein e*nc Sfommiffion

ernennen, bie unfere SQ3ünfdc)e betreffenb bie rechtliche Stellung ber Vienem

Sucht formuliere unb guftehenben DrtS oortrage — mirb mit Veifatt auf*

genommen unb bem Vorftanb gur ©rlebigung übertragen.

£errn bitter mirb telegraphifch ®anf unb ©ruß entboten.
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§err Dom mann, fiujevn, beantragt, c$ möchte ät)nltdt) »ie einft

über bie Trainer Sicnenbänbler ein ®erict)t0tag gehalten »erben über

bie Söienenfdneiner, ba nidt)t feiten Anfänger übervorteilt »erben unb

Arbeiter, bie an Aufteilungen prämiert »orben, fct>Ied)t bebienen. @3

wirb btefer Antrag bem il*orftanb juir {Begutachtung über»tefen.

.•perr ©allati, 9J?olli$, oerlieSt ein ftnferat, »orin ein ©tarnen

^•mfer feinen <ponig offeriert, für beffen (Schreit unb Feinheit olme

Spefutatiofütterung »eitgehenbfte (Garantie Ictftet unb bamit anbere

Sötenenfreunbe »erbächtigt. Die SJerfammlung ift überzeugt, bap folche

oerbeefte Angriffe allererft ben Urheber felbft biSfrebitieren unb befunbet

einmütig: Derartige flfeflame ift eines üftitgliebcS unfereS Vereins, eines

Sd)»eiäer ftmferS, nnmürbig — in gufunft bürftc eine öffentlidje- 9tüge

erfolgen. —
(Sin ©unf(t), eS mochte überhaupt oom füttern in ber 3cttun9 unD

in 9?erfammlungen mit mehr SBorfid)t, ja beffer gar ntct)t mehr gefprodjen

»erben, ruft ber gegenteiligen Anficht, baft »ir burd) Sßcrbeimlidjung beffen,

»aS bie Sftot ober eine rationelle 38irtfd)aft 51t tlmn gebietet, »eit mehr

fdjaben tonnten. Damit »aren bie familiären Angelegenheiten erlebigt

unb c$ folgten nur noch 2 Referate.

AIS hintermär djen aeidjnet £err Gramer an $anb oon Satyen

unb graphifdjen Tabellen

:

a. *8et ftrenger ftälte je^ren bie Lienen mädjtig.

b. Durch ©raufen er»ef)re fid) ber 33ien ber Stätte.

c. Die Sienen fchlafen über SOöinter.

d. Der SSiene fcr)timmfter $einb fei bie Stalte.

e. ,3»illinge über»intern beffer als (Sinbeuten.

f. Durd)S Flugloch ein jielje ber böfe Jcinb.

3um Sd)luj? illuftriert er bie Sebeutung eines »inbftillen, troefenen

StanbortcS.

An ben mit Söeifatl aufgenommenen Vortrag fnüpfte fid) eine leb-

hafte DiSfuffion, an ber bie ."perren Spühler, Dr ©üefj unb Limmer*

mann fich beteiligten. Sic bemieS, »ie irrig bie fc^ablonent)afte Deutung

unb An»enbung allgemeiner &efefee ift. (Sie mahnte und aber auch, in

bem, »aS fid) in unfercr ^rariS gut be»ährt hat, fonferoatio JU bleiben,

anberfeitS »0 bie Über»interung und nicht befriebigt, ber neuen Xheorie

ber luftigen, troefenen (5in»interung Berechtigung $u$uevfcnncu.

£err Dom mann fprach noch über ben ."ponighanbel: Den 9iuf

unfereS $onigS — beffen ®e»innung unb Aufbe»ahruug — bie £on*

turrenj frember $ontge unb ftabrifate — bie Üteflame — bie faufmän=
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ntfdje Routine — <ponigmarft — Depots — unb genoffenfchaftlichen

,§anbcl. —
Der mohl buvchbachte, lebenbige Vortrag erntete tauten Söeifall.

(Schabe, baj? bie oorgerücfte $eit jum «Schluß brängte unb nid)t mehr er*

laubte, bog Korreferat ton §errn J^eiter anhören. 2Öir ^offen biefen

beiben, h)ic auch ben übrigen Referenten, bie nicht mehr jum 2£ort ge*

fommen finb, recht balb in ber Leitung ju begegnen.

Kaum gewann $err 2öartentoeiler noch $eit, ben mitgebrachten

pabillonfähigen Slmerifaner, refp. 23lätterftocf, ju erflären. 55er (Srfinber

beSfelben ift $>err Pfarrer <Sträuli in ©Nersingen, 5:^urgau.

$)aS Söanfett mit 200 ®ebecfen im ^übfdt) beforierten Kronenfaate

ocrlief in gewohnter ©emütlichfeit, gemüht burch (Shrenroein, ben <Stabt

unb Regierung gefpenbet — patriotifdje unb huraoriftifdje Sifchreben —
unb flotte SBeifen eine« Orcir)efter$. 3Bie im Dtatfaal fo am Eanfett

befchlid) mohl mannen baS (Gefühl: (Schabe, bafj mir fo balb wieber

fcheiben muffen!

$)er 93ienenflub 2larau, ber ber nüchternen Carole unfereS 2$orftan*

beS ungeachtet, ben Kranj feftlid^er Erinnerungen mit einem frifchen,

immergrünen 3*^8 bereichert, er möge noch lange, lange fid) fonnen an

ber greube, bie er und bereitet.

«»f ©ieberfehu in 3üricb! $rnmer.

jll ftrengungen, ber 33ienen5ud)t recht tüele jünger gu geminnen unb

Ca biefelben anzuleiten, loa« ju thun unb ju laffen fei, bamit bie ^oefic

ber £anbwirtfd)aft, bie ^mferei aud) fd)önen materiellen Sftufcen abwerfe.

3Me legten jwei ^ahre tjahm bie 9ftül)en ber ftmfer üieterortS reidjlidi

belohnt. 2?otle Söpfc herrlichen ©egenS finb berebteS ßeugniS oom

Reidjtum ber Sftatur, ben mir und burch richtige SBehanblung unferer

lieben Lienen gu Sflufcen gemadjt. Sftur fdbabe, bafj fo gar mancher

58ienensüd)ter in ber Söehanblung be$ ^robutte« nicht mit ber nötigen

(Sorgfalt unb <Sad)fenntni3 oorgeht. G$ mag Mfyatb ganj am ^lafce

fein, menn unfer weitverbreitetes unb hochgefdjäfctcS &a#latt SBinfe

unb Ratfdjtäge über biefeS Kapitel erteilt; Ifi^n möd)te ich "«n einen

fleinen Beitrag leiften.

Sdjmeiserlänbchen macht man große Slm
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1. jj0tu$:

©erat ber £onig faltbar, gegen äußere (Sinftüffe gemahnet fein

To«, fo bürfen mir ihn nic^t ernten, beoor er reif ift. Unreife Sßatur*

probufte Derberben rafcr) unb tocifen nie ben $errtt$en Gkfdjmacf, ba«

STroma, ben innern ©ehalt fettiger grüßte auf. £a« gilt ganj befon*

ber« üon unferm £>onig. Die 93iene fagt un«, mann bie (Srntejeit ba

ift; erft bann foUen mir ernten, roenn bie ©aben ganj gebecfelt finb,

bann befi^t ber |>onig bie nötige Dichtigfett, öorher nicht. Sflad) ber

Entnahme au« bem ©tocfe fchleubern wir fofort, nur nicht mochenlangc

$umarten, fonft bringen mir einen großen Xeil be« $onig« nicht mehr

au« ben ©oben unb gar oft gehen bie lefetern beim ©djleubern in ©rüdje.

Dur* ein feine«, jiemtidj breite« (Sieb (id) jiebe ein folche«, ba« bie

ftorm eine« ©alatfiebe« unb am ©oben ein feine« Drahtgeflecht hat, bem

hatbfngetfbrmigen oor, benn ber Slbflufc ift ein oiet rafdjerer), gelangt

ber «§omg in ben «bfütffeffel; biefer ift siemlich groß, nicht hodj, aber

meit, bamit frembe ©eftanbteite ©adj«teite, ©ienenbeine it. fich leichter

an bie Oberfläche beroegen tonnen. Unten etroa 3 cm oorn ©oben t)at

ber ßeffel ein Slbflujjrohr, burdj metdie« ber .^onig in bie eigentlichen

Hufbemahrungögefäße abgefüllt mirb. <5o erhält man fctyaumfreien <ponig.

^aa^bern mir benfetben einige Jage in einem trocfenen, gerud?«freien So*

fale mit einem leisten ©ajetuch bebecft gelaffen, fchöpfen mir mit einem

Löffel bie bünne, flüffige <Sdt)idt>t ab unb fd?liej?en ba« ©efäfj gut.

Die bequemften ©efäfee für ben @ngro«*35erfauf finb gut oerjinnte

©eipledifeffel mit feftem ©obenreif unb eifernein £ragbogen. ^m Detail

§anbet brauet man ©läfer unb ©lechbüchfen, teuere befonber« für ben

£ran«port. .ftauptanforberungen, bie mir an biefe fteüen finb: Seidjte

Reinigung, abgerunbete« ©emicht unb guter ©erfdjluf?. ©ummioerfchtüffe

»erben nid)t met)r empfohlen, bcnn ba« feine §(roma be« §onig« leibet

unter bem ©ummigerud). üflan tt)ut gut, ^ßergamentpapier ober £orf*

blätteren in bie 3inf° e^c ^ 8U fcflWl* bamit ber £)onig nid)t bireft mit

bemfelbcn in ©erübrung fommt.

$rbene« ©efchirr unb ©teinguthäfen eignen fich nidjt gut jur 9(uf*

bemahrung be« iponig«, benn oft merben biefelben burd) ba« ©efrieren

be« §onig« gefprengt, auch ift ber Xran«port berfelben ein ri«fierter

unb umftänbtidjer.

Söeoor mir einen Steffel §onig für ben Detailoerfauf „anftedjen",

fd)öpfen mir ein menig oben meg ober entfernen, menn fanbtert, ben meiß*

liefen feften (Schaum, ber nicht« anbere« al« Suft^onig ift. Den bünn*

flüfftgen mic ben fchaumigen £>onig brausen mir in unferer §au«haltung,

nachbem er in bie ©ärme geftettt morben.

Digitized by Google



— 320 —

Sauer geworbener .§onig, in ftolge früher Srnte ober Slufbe*

Währung in fehlest fchließenben (Gefäßen unb fetteten Safalen, wirb im

953afferbabc längere 3ett aufgefo^t. 3flan ftcllt ben §onigfeffel auf ©olj*

ftäbchen in eine Pfanne Gaffer unb focf)t bis ber .£>ontg lieber bie ge*

porige Äonfiftcn^ hat. DaS Aufwärmen beS fanbierten $onigS geflieht

ebenfalls burd) baS Söafferbab, ebenfo baS §onigmifchen. Söoüen wir

falt mifdjen, fo gelingt es feiten, ^onig bireft, ohne ©afferbab, in einer

Pfanne aufäumärmen, ift fcr)v riSfiert, benn gar leitet brennt berfelbe an,

befommt einen fchledjten ©efcfymacf unb ©erudj unb büßt feine ljetle

^arbe ein.

Wabenhonig läßt fiefy nicht lange aufbewahren, ohne baß er fein

fcfjöneS SluSfehen oerliert. Die Suft entweiht nadj unb nach unter ben

feinen, milchweißen Decfelchen, biefe legen fich auf ben iponig unb bie

hübfehe $arbe ift oerfdjwunben. (SeftionS »erlangen eine äußerft forg*

fältige 23efyanblung , ja nidjt quetfdjcn; beim Transporte in jiemlicheu

Slbftänben nebeneinanber in einem $iftchen feftnageln! Sftte foll man

offenen £>onig in Söaben überwintern, man fdjwinge benfelben auS ober

laffe ihn, in einem ©toef hinter baS 5en ftcr gelängt, auSfd)Iecfen. Den

jurücfgebliebenen £wnig in gefchleuberten Söaben gebe man ebenfalls als

„©djlecf" in bte ©töcfe. DaS 91uf[teilen beSfelben im freien rate ich

nicht an, benn gar oft werben bann bie Söaben baS Opfer ber entbrann*

ten SSut unb Ütaub Wirb jum Untergange fdjwächerer 23Ölfer. S£orb*

imfer fchmeljen ihre auSgefchnittenen SBaben am beften im ©onnenwadjS*

fchmeljer ober in einem Dfen bei gelinber £ifec, etwa nach bem 93rot*

baefen; nur nicht mit £orf ober Xannenreifig feuern, fonft befommt ber

£)omg einen wiberlichen 33eigefchmacf. Daß man Söaben mit oiel Rollen

nicht fchmeljen foll, oerfteht fidt) oon fclbft; beffer tfts, wir fdjneiben bie

^ollengürtel auS, ftampfen fie in ein reines ®efaß ein, gießen fwnig

barüber unb beschließen gut. Dtefer £eig gibt ein herrliches £riebfutter

für baS Frühjahr.

Sei allen Arbeiten mit bem .'ponig joden wir bie größte SReinlichfeit

beobachten. Vichts 3frembeS, Unreines bulbet ber normale Söien in fei*

nem trauten £eim. Pehmen wir ein öeifpiel an ihm in ber Söehanb»

lung beS .sJonigS.

2. pinbett.

©ine ber erften Aufgaben, bie unfere üöienenguchtfurSleiter ben ?ln«

fängern ftellen, ift : Sorget für einen großen fd)önen Söabenoorrat ! Sftur

baS 33efte ift fyer gut genug, benn üom SBabenbau ^ängt größtenteils

auch sie (Sntwicflung ber Golfer ab. Dulben wir beShalb feine oer^ogenen

3ellcn im Skutraum. Der Drohnenbau fei nur in befcheibenem 2J?aße
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üorfjanben unb bcfinbc fidj an bcr äufcerftcn Peripherie be§ Söruiförperö.

Mte, aufammengefetjte 28aben, öom Umlogieren Ijerrührenb, fcljaffen mir

fobalb tüte möglich au8 beut Sereiche be$ 33rutraumcS. Sinb tuir burety

irgenb einen Umftanb (unrichtige Anlage beS ^futtert ober untaugliche

Cualität bcSfelben $ur Überwinterung) genötigt, im Spätfommcr noch

eine Äorreftur im Söabcnbau oor$unel)men, jo oermenben wir hierbei nur

tabellofe, fchon bebrütetc 2Baben. 3)a§ man an bic Stirnwanb eine

fchlechte SBrutwabe hangen bürfc, gilt fchon lange nicht mehr, beim gar

oft wirb biefelbe auf beiben Seiten bebrütet. (5$ fommt nicht fo fehr

auf ba$ Hilter ber Skutwaben an, als oielmchr auf bie Qualität bcr«

[etben. Unter ben Honigwaben bulben wir feine, bie Oerbogen, nur teil»

weife ausgebaut finb. $ort mit aller minberen föare, fehmeljen wir bie-

fetbe ein unb gießen unS mit bcr Oüetfchepreffe fchöne ättittelmänbe. $3eim

üünfpannen bcr 9flitteiwänbe in bie 9t5$nu$en muffen wir bie größte

«Sorgfalt oerwenben; genau in bie 3)?itte, oben gut angerieben unb ange*

goffen unb an ben Schenfeln burch Stifte unb klammern in bie richtige

Sage gebracht, baj? fein Sct)wanfen möglich ift. £)a$ drahten felbft»

fabrizierter 3)?ittelwänbe aus fnefiaem 2Sach$ ift überflüffig, wenigftenS

bei ber Schwei3erwabe. Über bie $$abenflammern gehen einanber ganj

wiberfprechenbe Urteile ein. Äuf jeben $all ift eS ratfam, üflittelmänbc

in ben Sörutrahmen am Xragleiftct)en anjureiben unb anmgtefsen, befon*

berS bei ftarfen (Schwärmen unb bei richtiger £rad)t.

9iMe follen wir bie leeren SBaben überwintern? $)a$ ift eine «"-rage,

bie ben üöienenjüchter oiel befchäftigt. ©inige h^ben gut fchliefeenbe

3öabenfchränfc, bie Stäben werben cingepaeft unb innert 14 Sagen swei*

ober breimal eingefchwefelt. $m nächften $ahre werben fie oor bem <&e*

brauche recht tüchtig burch bie Suft gezwungen unb ein wenig an bie

Sonne gelegt, bamit fic ben ftecr/enben Schwefelgeruch üerlicren; bei an*

bem finben wir 25?abenfchränfc mit Suftsug, «oben unb Decfe berfclbcu

aus feinen ©ittern, fo bap bie Suft ungehemmt burch Die SBabengaffen

ftrömen fann; wieber anberc hängen ihre SBabcn in ben luftigen, gelten,

ftaub* unb rauchfreien (Sftrich in ärmlich großen Slbftänben jmifchen

Satten. 2£o Sicht unb Stift , ba fliehen bie Eueren, bic unheimlichen

ÜßachSmotteu. Qn allen fällen gelte: Xrocfcn müffen bie leeren ©üben

unb frei von ©emüll unb 2öach$flümpchen bic Gahmen bcrfclben fein.

Mörbe mit leerem, gefunbem äBabcnwcrf werben eingefchwefelt, unb

wenn geeignet, waS beim ^ulinberforb ber f^att ift, unten unb oben gc*

öffnet, an einen tyikn, jügtgen Ort gehängt. £>afj wir immer auch ein

wachfamcS Slugc auf bie TOufc haben müffen, oerfteht fid; oon felbft.

$>ie auSgefchoffencn, faffierten Nabelt teile ich in jwei ©nippen, bie
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gefonbert gefdjmofyen merben. jungfräuliche 2öaben, ba£ fiub foldje, in

benen noch nie gebrütet morben, liefern baS feinfte 3Bacf/S, $lu3ftellung3-

madjS; faffierte Sörutmaben geben ein ctmaS bunflereS Material, ba£ id)

gemöhnlid) mieber 511 SDJittelmänbcn oermenbe. SßJaben au£ faulbrütigen

©töcfen merben bcfonberS gefdjmoläen unb baS $£ach3 bem Söobcnmichfe*

fabrifanten oerfauft. 3)er ftaulbrutpilj gel;t nämlich in ber (Scf/melsfyifee

ntdjt ju ©runbe.

jef) bin am (Snbe meiner furjen Arbeit, bie abfotut feinen Stnfprudj

auf Sollftänbigfeit machen jottj e3 finb bloß einige SSMnfe für bie, melche

oielteidjt in biefen Kapiteln %kd) gehabt unb ctmaS anbereS probieren

motten. Dominant?.

cr^etfuttg von ^onhpm

ber biefeS Üfyema Ijat ftcf/ ein (Sinfenber in ber Revue beS $rn.

33ertraub fo eingeltenb unb über^eugenb auSgefprodien , baß

mir eS uns nicf)t oerfagen motten, baS Sicfytigfte ber SluS*

einanberfefcung auch unferer Leitung einguoerteiben. —
©infenber befdjreibt feine feit 1887 gemonneucn Erfahrungen mie

folgt: , r
^cf) löste 40 kg §omg in lauem Söaffer, ocrbradjte bie Söfung

in ein ftaß oon 210 Sitcr, füHte mit faltcm Saffcr auf unb fetzte 200 gr

Söetnftcinfäure ju. Sofal: Heller; 3eit: ©ommer. £>a ich «nen 9)?onat

fpäter nod? feine Währung bemerfte, brachte ich eine §an0 "oll troefener

Trauben hinsu, maS bie ©ährung langfam in ®ang brachte. £>och mar nach

einigen Monaten bie ftlüfftgfeit noch fr® ötifl. ©ine @ifdt)öne hatte

feinen (Erfolg. SBor ber eintretenben S&Mntcrfälte abgezogen, mar ber

SÖein bis in« Frühjahr flarer gemorben, allein er befaß nun einen Übeln

Öefchmacf. (Sin 3TeiI beS deines mar in ftlafdjen abgezogen morben unb

3eigte ftet) fpäterlu'n moufficrenb, alfo noch «icfjt völlig Oergohren. £>er

Inhalt beS ftaffeS mußte in ber $o!ge }U (£fflg oermenbet merben, ber

freilid; auSgejeichnet mürbe. — (Sin auf bie nämlidie SCrt gefülltes ftaf?

mar gleid^eitig gut s]?robc in ben fonnigen Saumgarten geftellt morben,

Oergohr auch fc^neller unb mürbe gern getrunfen.

Sei einem feiten Serfud) nalnu man per 100 Siter ftlüffigfeit

10 gr unterfalpeterfaureS SGMSmuth, meldieS Littel pilstötenb unb ab*

Digitized by Google



323 —

forbiereub luirft unb aud) in ber Bierbrauerei ©ertoenbung finbet. @S

erzeugt einen böheru Wfoholgehalt unb oerbinbert bic fc^äbltd;en Gebern

gährungen. @S tiutrbeu 65 kg Honig in fodjenbem SBaffer gelöst unb

baS 210 Siiter haltenbe ftafe mit bem noa? nötigen falten ©äffer, mit

150 gr ©emffetafäure, 25 gr SSMSmuth in warmem ©äffet gelöst unb

enblicf) einer £>aub ooll troefener Irauben als Ferment (C^är)rftoff) Oer*

feben. $ic Währung war nad) biet 2Jronaten beenbigt unb eS geigte ber

SBein 12° fllfoljol unb bcfricbigcnbcn ©efdjmacf. Leiber würbe er oor

gänzlichem ftlarmerben weggetrunfen unb baS tft ber ^e^ter, bafe mau
— nidjt warten fann. (Sine gleite ^robe, aber ohne SBiSmuth, befafj

nur 11° Wfofjol unb war weniger ^maef^aft, auch nid;t fo faltbar.

dritter $erftt$ 1888. (SS würben 1000 SMter, aber mit Oer*

febiebenem Grfolg, Ijergeftellt. 2Bcnn aud) trinfbar, fo war ber Bein

bod) mit unangenehmem ^achgefdjmacf behaftet. %d) hatte mieber ben

Bein oor feiner pfeife fonfumiert unb bin bod) Bciubaucr, ber hierin

l^ättc bewaubert fein follen. IJubem waren bie Raffer wohl rein, aber

ungefdjWefelt in Wcbraud) genommen worben. (Sin ehemaliges SRumfaf*

Oerlich bem Bein einen üblen Wotit; bienlid) fiub nur ffäffer, bie neu

fiub ober Söeijjwein enthalten haben. ^Drittens $atte idj (Bewürbe ge*

nommen unb befifet bod) ber Jwnig aromatifdje Öle genug, bie bem Honig-

wein einen natürlichen Wefdjmacf unb CDuft geben. (SS bebarf berfelbe

Weber Salbei nod) HoUunber, weber Badjholber noch Zitronen! (Sbenfo

wenig nötig fiub fünftltdje ftävbmtttcl, nidjt einmal braun geröftetcr Qadtt

(Garamel), benn ber H°nig ^at feine eigenen, natürlichen ftarbftoffc, bic

ben Honigwein fdjöu gelb färben. £)urd) l-2jährigcS Sagern im ftafj

wirb bie ftarbe beS Honigweins auch oom ga$ofj) in unangenehmer

Beifc beeinflußt. Sine fleinc Wabe oon Bierhefe als Ferment gab ber

betreffenben ^robe einen fchledjten Wefdmtacf. — Bon beut in biefem

^ahre erjeugten Honigwein hatte idj mehrere ftäffer abgesogen, um ben

Bein im Heller ausreifen ju laffen. £>a füllte fich festerer mit Baffer

oom nahe oorbeifliefjeuben f^tuffe her unb mein Honigwein ging mir

ocrloren

!

Vierter Berf udj unb erfte 9?efultate. ?lnno 1888 traut ich

bei Hru Bertranb ben erften guten Honigmein, tiefer war binnen für*

5er $eit tu ber Mche, bei l)or)er unb gleichmäßiger Temperatur hergeftellt

worben unb baS war mir ein Sicr)tftvat)t : $m «eller oolljicht fidj bic

Währung gar langfam unb bie ber Sonne ausgefegten Raffer fühlten fich

bei 9?ad)t wieber ab. £)aS war mir eine Begleitung für bie weitern

SBerfudje.
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3m 3a*>re 1889 brachte id> 75 kg gellen unb bnnfteu $ontg ge*

ntifdjt in ein ehemaliges Srannttoeinfaß oon 260 Aitern, baS oorber ein*

gcfdjwefelt Worten nnb fügte fun^u: 300 gr Weinfteinfäure, 25 gr WtS*

mutf>, 1 kg fein* gute, trodene Weinbeeren, bann würbe fatt aufgefüllt

unb baö ftaft einer gleichmäßigen Xempcratur, unb jWar in einem Sdmppeu,

auSgefefet. ^m Oftober fobann würbe bei* flar geworbene Wein in ein

ftaß ton 210 fiiter abgezogen unb ber Überfdmß in ftlafdjcu gebradjt,

um bamit baö ftaß ab unb ju nadjfüllett, alfo fpuntootl machen ^u fönnen.

3m 9J?ärs 1890 erfolgte ber jmeite «b^ug unb im Oftober 1891 würbe

ber Wein enblid) auf 3lafd)en gefüllt, ein naturfarbiger unb tuie Söernftein

gtfinjenber Sttet, beffen ®efdmtarf fiayim Saufe ber £eit fe^r geänbert

unb bei jebem Slbjieljen auffaUenb gebeffert ^at. Wad) 6 Monaten be*

reits trinfbar, mar er nadj 1 ^a^r 9lufenthalt im fraß fd;ou fefjr be*

friebigenb unb ^eute, ba er nun 2 $aln-c in ber frlafdje gewefen, gleicht

er gutem weißem ©eft unb jie^t 11°. —
5. Die 2)?etf)obe nadj ®aft ine beftetyt barin, baß man beut $otltg*

mofte 8alje beigibt, bie sur ©rnäfjrung ber ©ityrptlje bienen. ®8 ift

leib« \mfft, baß biefe fogenannten SR%faIje giemlid) teuer fiub, ba fie

beu s
JJrci* beö Liters Honigwein um 5 err)öl>en. Dod) benehmen

fie beut Weine nidjt feinen (St)arafter als Sftaturgetränf, beim bie frer*

mettte abforbieren bie ©alje, bie fomtt bloß eine llnterftüfcuug ber gafoi*

fatiott finb unb metter nichts. Die Salje Reißen:

1) m>Sphorfaure3 Ämmoniof . . 7,30%

2) wetnfteinfaureS „ . . 25,50%

3) <ßotafd>e 43,00%

4) tfalainierte (gebraunte) SWagnefia . 1,50%

5) ©djwefelfattrer Slalf (<%«) . . 3,00%

6) Weinfteinfäure 18,50%

100 %
$ott biefer üftifdjung finb pro üiter ."ponigwaffer 5 gr ju nehmen,

<5d?cinbar fompliäiert, übertrifft biefe SOZetfjobe bod) alle frühem $er*

ftellungSarten bei Weitem.

I. ©rfatyrung. @in fraß Oon 210 Siter erhält 65 kg $onig,

ber in warmem Waffer aufgelöst morben, hieju 200 gr Weinfteittfäurc

unb ein ®laS guten £onigWeinmoft (moüt d'hydromel), bann wirb wie*

ber aufgefüllt. Das fraß ift oollfommen rein, eingcfdnoefelt nnb fommt

in ben warmen ©djopf bei 14—16° Warme. Da nad) einem ÜJionat

nod) feine ©äljrung benterfbar, jic^e idt) wieberfjott 30 Siter ab, erwärme

bie frlüfftgfeit auf 60° unb gieße fie in« fraß äiiriicf famt einem Stter

guten .^onigwetnmoft. Die ©äfn'ttng oerläuft laugfam, narfj 5 Monaten
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äiefje id) ben Sföein ab unb bringe ihn in ben fteller. Seiber *eigt er

einen üftonat barauf einen leibigen <3rf)immelgcrud) (gräuelen), baljer

bringe id) it)n ttrfeber in ben Sdjopf ^uvücf, giel)e, nm Staunt 31t fdjaffeit,

mehrere SMter ab unb fe^e ju: 10 kg &onig, 20 gr 2öi8muth unb 500 gr

^ät)r|al5c nad) ©aftine. Mm\ fönette Währung, ber Dttet «arte ftcf;,

hatte Sd)ofolabefarbe unb mürbe gut.

II. (Erfahrung. Wei^eitig füllte id) ein gleidjcS ftaft mit eben«

fomel .'ponig, warmem Gaffer, 1 kg ftaftine'fdjeu ^äbrfaläcn, falteni

Söaffcr unb 1 (MIaö .'ponigtoeinmoft als Ferment. Sdjon brei £agc

barauf begann bic (Währung unb mar nad) fed)S Söodjeu beenbigt. Der

93?et ift gut.

Peinige Fermente, Söeftimmtc Erfolge. (Sine $anb uoll

trodener Strauben befter *U«tüa^( ergab einen beffern 9flct, als orbinäre

unb frifdje Trauben. (Somit ift bie Cualität beS ftenueuts ton befon*

berer SBidjtigfeit. Wim hörte id) üon 2J?artinanbS gejü($teter ©ein-

hefe, liefe mir foldje fommen unb gab 7« SMter bauon &u 680 Siter

ftlüffigfcit in brei Raffern, #onig im ©er$äft»i« üon 30-40

%

(30—40 kg per 100 «itcr ©affer). Überbieg erhielt jebeS gfag per

£iter nodj 5 gr ®aftine'fd)c 9}ährfal$e, beffer mären aber 10 gr gemefen

unb gwar in fonjentrierter £öfung. Dag eine ber ftäffer betam alles

Gaffer gefönt. Sttle oergäl)rten ohne Untcrfd)icb nach 5—6 Söodjen unb

ber gewonnene iDein ift ber befte, ben id) je erhielt l)abe, uon feinem

SBouquet, äd)tem, frifdjem ©efdjmad unb prächtiger «larfjeit. @r mirb

aber im &afe nod) beffer merben. Die Söfung, 31t 35% angefejjt, jetgt

14,5° unb biefer fllfor/olgebalt wirb ben 2£ein oor IRranf^eit fct)ü^en.

2ttan madjc alfo ben Stfeiu nur nid)t ^u fc^toad)! — 9?od) anberc ftäffer

hatte id) auf biefe Steife gefüUt unb mit ber genannten £efe, fonüe ben

Üflährfaljen uerfc^en unb fämtlidje lohnten mir mit bemfelben guten

Erfolg.

Unb nun bie ^ermeubung beS 2)ietS. 2Wit Gaffer oerbünnt

ift er gefunber unb erfrifd)enber als baS £ifd)bicr. (Sr faltet weniger

als ber Slpfelmoft unb ift baltbarer. ($r fann ben 2öeifen?ein erfefeen,

ift jebod) weniger entneroenb unb oerbieut bie Slufmerffamfeit ber Ärgte.

((Sr ift s 53. auc^ f)<mttrcibcnb.)

3n ber Äüdje ift ber 9)?et fogar noch Mfer ^ oer ©eifjtoein unb

gibt eine gar feine (Sauce.

©nbltd) läßt er fid) für |)erftellung oon ($l)ampagncr beuufccu.

<3d)lüffe. pr Sttet eignet fid) bcller (f$rfiMa$r«*) .^ouig toeil

beffer als bunfler (Sommerhonig), Welcher 2öad)Sgcfd)marf erzeugt. 9Wan

nehme minbeftens 25—30% $onig, empfehlenswert futb felbft 35°/0/
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atfein in Meiern ftaUe mären ftaftine'fdje SAä^rfal^e unb meinige Fermente

(Jpefe) nötig. Da« ftäfnlofat fei trorfen unb gl eid)mäßig »arm. 3«
mariner Südje täf3t fid) 2Het 51t jeber ^atjve^ett bereiten. 9J?au Oer*

menbe nur gutes, Höre«, gerudjlofe« £rinfmaffer unb aroar falt ober mann;

in iebein ftatte neunte man aber minbeften« für bie £>onigtöfung mi( ge*

fodjtc« Gaffer. SSMrb alte« SBaffer gefoebt, fo ift ber 2öi«mutl) unnü{3.

©djnclle GHtyrung gibt guten SD?et ; bie bewirft man burd) bie 9WI$r*

falje, Wela> nötig finb : $n falten (Megeuben, 51t @nbe Oftober, bei ftav-

fen Söflingen, tueim bie <Sad;e preffiert. (Sie fidjern bcn (Srfotg, beun

fie berljiuberu bie Nebengärung unb uetmefyrett beu SUfoljolgefyalt ; e«

macf)t fid) alfo it)rc 3?ermenbimg fofort be^arjU.

©egüdjtete SB ei ntjefe ift für ben üflet fefjr empfef)len«mert, ja |«r

Gfrftietung eine« guten 3)?etö gerabeju unerläßlid;.

Der 9Wet beffert ficr; auf bem £ager unb eignet fid) 511m SBerbrand)

uad) einmaligem Rieben unb nacfjfieriger 9irif)e mäf)renb einiger SWonate.

©Ut ift ba« stueitc ?lbsier;en im beginnenben 3rrüftal)r. Die Raffer finb

Uor beut .©ebraudje einäufdjtuefeln, bann mit «potafpunben 51t uerfdjlteßen,

bie man jubem nod) mit grober i'einroanb bebeeft. 3ltte 2—3 äßonatc

ift mit üttet nadjjufüUen, nie mit «Baffer, Sunt Sttgie^en finb pffer

ucrfdjiebener ®röße paffeub, Überfdjfiffe refp. föefte fommcu in ^lafd)eu

jum ^eitmeitigen Sttadplten. Da« größte ftaß biene at« C4iät)rfaf?.

Weittfyeit be« ftefter* unb ber (Geräte abfolut nottuenbig!

Narfjtrag. <5oU .ftonigroaffer gät)rcn , fo gibt e« nad) SDc. Gf>.

Dero«ne fein frä'fttgere« Ferment, al« ber Rollen ber 33ienenftöcfe.

©enn mir and) bereit« mußten, fagt berfetbe, baß Spülmaffev ormc jeg*

lidje 33eimifd)ung gä^rt, fo mar un« bod) ber ©ruub beffen uoer) unbe>

fannt. SBir Ijaben nun gefunben, baß ber Rotten beffer, lebhafter mirft,

al« reine ,§efe au« ber Champagne, fogar at« bie ©aftinc'fcf/cu sJ?är;r*

falje. Die gellen be« ^ottenferment« jeigen unter bem 3ftifroffop bie*

fetbe $efd)affcnf;cit mie bieienigeu ber Weintrauben. Da bie Iponigroaffer

in 3(tfolmlgäl)rung übergeben ofnte beigaben eine« fremben Ferment«, fo

mar an^unclmten, baß gätjrfätjige (demente fid) bereit« im .§onig felbft

finbeu muffen unb baß eben bie ^olfcnforner, bereu ftete Sfnmefenljeit

im <poiiig ba« ^tfioffop uad)tuei«t, biefe fliofle fpielen fb'nnen. Uffeln

man mußte fid> boef; uortjer lu'crüber oergemifferu unb ba« ift nun burd)

$rn. D. gcfcfyeljcu, meiner nod) eine fpcjictfe ?Ju«cinanberfe&ung fuub-

geben mirb. ptfier.
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n SRr. 10 bcr fdjwciä- SMencnseitung fiitbet fid) ein bcr

ÜiJewganbfdjen „^mferfdmle" entnommener ?(rtifel über

.gonigtau, ber $tn. ö. 9{aufc^cnfeld, SKebaftor be3 „Hpl«

cnltnre" , 511m iHcrfaffer f>at nnb in bcr IBe^auptmig

gipfelt, baß man in Italien feinen SMatttauShonig

habe, obgleich oft reirfjtidj Jwnigtau fid) bilbe. Diefer Honigtau fei Statt*

honig — eine birefte WnSfcfyeibung fü^ev Säfte aus ben blättern —
nnb eine Säufchuug über bie (£ntftel)ung beSfetben abfolut auSgcfdjloffcn

n. f. w.

X)iefc Behauptung flingt nun atterbingö trofe it)rer 93eftimmthcit für

(Denjenigen, bcr Blatttäufc auf ben blättern bcr £inbe, beS Nußbaums,

ber Sßcibe it. f. f. unb ben lebhaften ftlug bcr Bienen auf ben betref*

fenben ^flonjen fdjon fctbft beobachtet hat, etwas 5U gewagt. (Sosufagen

überall, wo man heutzutage rationett imfert unb baS Sebeu unb Sieben

ber Bienen ftubiert, tyit mau bic beftimmte Überjeugung gewonnen,

baß bie Stattläufe benn bod) bie SRofle ber .$onigprobu
(
y?uten fpietten,

nnb baß it)re StuSfdjeibungen oon ben Lienen burdmuö nicht üerachtet

werben. @S mar beöfyalb aud; oon vornherein faft unbenfbar, baß Italien

bartn eine SfaSnaljme machen mürbe, baß bafelbft bie genannten 23eaiet>

ungen amifdjen Lienen unb Stattläufen nicht beftetjen fotfteti. $)er Um»

ftanb, baß $err töaufchenfets bemerft, es fiten bic «einen ©djmarofeer

immer auf bcr Unterfeite ber Blätter, mährenb mir fie atljährltd? auf

ber Dbcrfeite bcr Sinben* unb sJhtßbaumblätter fifecnb finben, ließ Oer»

muten, bcr Serfaffer fyabe biefer 2lrt ber £wnigbilbung bisher nid)t bie

übrige Sfufmcrffamfeit gefchenft. SBcnn er fobanu fagt, bcr Honigtau

entftehe nur bann, wenn bic Blätter im üppigften 3Bad)3tume feien unb

ferner meint, ein tagelang anbauernber fliegen fchabe ben Slatttäufen

nid)t, fo ift er t?att wieber auf bem ©oljwegc.

SBie e$ uns fdjeint, l)at §err MaufchenfelS trofc feiner abgefdjlof-

fenen ÜHcinung über bie Silbung üon Honigtau bod) bie ©acr)e fdjarf im

9(uge behatten unb benn auch «w. ©erlaufe bc£ Ickten (Sommer« Wert»

volle ^Beobachtungen gemacht, bie feine frühern Behauptungen mieber fehr

in ftrage ftellcn, mie aus fotgenber Sflotis aus SHr. 12 bcr „Npicutture"

herborgeht:

„9luf (Seite 227 biefer 3citfdjrift (Ältgnftnuminer) fdjricb idj: $cr

füßtiche (Saft, ben bic Slattlänfe, meldje wir auf $firfid}*, $pfcl», Sirn ,
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gtoetfdjgenbäumen unb Söeiben beobachten fönnen, mittetft jtücicr, am obern

(Snbe beS Hinterleibes bcfinblidjer Sib'Ijrdjen
1

abfonbern, tft fein £>onig,

nnb bic Lienen fangen il)n ntc^t ein. %m gleiten Qftonat Sluguft I)abe

id) mid) be$üglid) bev Sßeiben öom ©egenteil überzeugt. @8 mar aud)

in ber $t)at baS erfte 30?al , baß id) auf einer biefer "pflanzen, beren

fingerSbicfe ober nod) bictere 3We'9c *n griffen 9lbftänben mit Sötatt*

laufen oon ber garte ber Üiiube bebeeft roaren, Lienen faf). Unb baß

fie ntd)t burd) baö (Summen anberer fd)maufenben ^nfeften angezogen

morben maren, fonbern aud) iljrerfeitö bie 9tu$fd)eibuugen ber Slattla'ufe

auffud)teu, fd)ien offenbar; benn fie »raren in ju übernnegenber 3af)l oor*

fyanben, unb id) fafy beren in ber $o(ge nod) manchmal bis gegen 2Witte

Oftober.

?lllerbing£ motzten bie Lienen oon bem it)ncn burd) bie anbem im-

jäfyligcn (Säfte ftreitig gemachten (Sdmiaufc toeutg Pütjen l)aben, roie id)

aus ber £aft, mit ber fie an ben Keinen 3,üci3en f)in» unb ^erliefen,

entnehmen tonnte,,.

£)em fd)eint aber bic nad)folgcnb ertoätmte ^Beobachtung bcS $>eirn

9taufd)enfelS ju nnberfpred)en.

:

„^rofeffor ©rafft fonftatierte bie Slbioefeuljett ber Slmeifen auf ben

bon $3lattläufen befallenen Söeiben. 3$ jebod) fafy bereu, lucnn aud)

toenige unb meljr auf bem (Stamme, im Segriffe fytuaufauflettcrn , als

auf ben 3roetgen ; oiele bagegen befanben fid) im ©rafe, fo meit ftd) bie

lüfte ber Üßeibe Oerbreiteten. Dl)ne gnwfd fammelten fie bie tiberreftc,

toeldje oon ber mit Sölattläufen befefcten £afel fielen. £)aS burd) bie

übrigen gräßern unb ftärfem ©äfte auf ben 3roet9en fceranlaßte ©ebränge

erlaubte il)nen nid)t, fid) mit jenen ju £ifd)e $u fetten."

«pierauS ergibt fid) bod) moljl, baß bie &u$fd)eibungen ber Sölatt*

laufe ntd)t fo unbebeutenb gcioefen fein fönnen, wenn trofe ber außer»

orbentIid)cn tfonfurrenj auf ben Sötättern nod) cttoaS für bie ©äfte auf

bem Soben abfallen fountc, maS getoitynlid) nur bei ftarfem Honigtau ber

ftall 8" fein pflegt.

1
2)ic $onigabfonberung gefdjtefyt nad) ben einläßlichen Unterfudjungen „Hiiiv-

genS" nidjt burd) biefe 9tül)id)cn, meiere »iehnefyr 5Berteibigung$jtoeden bienen unb

eine fttuffigteit enthalten, loomit bie SBIattläufc ibje Verfolger befdjmufcen, fonbern

burd) ben Alfter ftatt. Sp.

8 $iefe §aft ertlärt fid) in ber Xbat au$ ber geringen Stuäbcute unb jeigt ftd?

meift in ben fpäten aSormittagä» unb in ben 9tad)mittag$ftunben; bie |>aupttrad)t

liefert getuctjnlidj ber frülje Vormittag in ben aud) tvityrenb ber 9fad)t erjeugten

ÄuSfdjetbungen, bie fpäter unter bem (Sinflufj ber SMrme auftrodnen. Sp.
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@ei bem, Nie ifat motte, fo gebührt jebenfaflS £errn föaufcfanfels

aüc Slnerfennung bafur, baß er fo rücf^attloö feinen Qrrtum eingeftanben

unb bamit bem ®runbfafee fidj befannt fat, bafj aud) in ber Btenenäucfa

oor attem bie Söafafait fad) $u falten fei. £püljler.

flfajtom ttu& ^iMiof&cft 5c* Hexern §Sknenfxtmk.

©eri^t pro 1892.

1. Puffiim.

?lnfd?affungen: $>er Bär ate .^ouignafefar. ©ruppe, bargefteflt

Don ^aturatift 58. (Sebent in 9tamfen. ferner oerfd)iebene SHbum*.

©efdjenfe: (Erinnerung an bie 25. ©anberoerfammtung in Ufter,

Sllbum mit ^fatograpljien ber tanbtotrtfdfaftltcfan StuSftettung in Ufter,

übergeben oon ben sürdjerifefan ^ilialüereinen.

Startmann, 5(potfafer in Biet. 3?evfct)iebene Präparate unb Sßaben*

mittelmänbe.

§. Brogte'3 (Söfae in ©iffeln. Söacfaferjen, 2£acfaroaren unb

SSabenmittehoänbe.

9?äf jum Bienenforb in Bafel. @in Söacfabouquet, oerfertigt

t?on feinen STödjtern.

Baumgartner & Sie. in Äüßnadjt, ein (Sortiment .^oniggläfer.

(Spidjti, 3a^narä*/ S3öfel. SBacfa unb ©ipftnobetfe oon ©ebiffen.

Beft, (Spengler in ^tuntern, eine ipomgfdjlcubcr mit ^rütionöge»

triebe.

Bädjler, 91. $>ierifon. SDZobett eines HbflugfenfterS.

^erfdjiebene Heinere Präparate, ^botograpbien oon Surfen, Bor*

ftänben, Bienenfaufern jc. oon: ©emeinbeftfn-eiber ftnüfet, 9)?eierSfappel,

^ßrofeffor -Iftüüer, ©anneS; Bienenoerein 9(ffoItern unb Orrciburg. Bienen»

judjtfurS (Samen.

Befudj. Sdjmeij: 1. 3ug 200—300 (!•). 2. Sutern 202 (4).

3. 3üria) 185 (2). 4. 3targau 133 (3). 5. St. ©alten 36 (6). 6. Bern

33 (5). 7. Untermalben 23 (7). 8. Sfargau 22 (9). 9. Sfyoöj

21 (12). 10. Sototfarn 10 (10). IL Bafel 6 (8). 12. «ppenjeU

6 (18). 13. ©raubünben 5 (15). 14. 2öaabt 5 (16). 15. ftreiburg

* bebeutet bie 3iangorbnung öom %a$x 1891)
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4 (14). 16. maxuä 4 (17). 17. ©(ftafftaufen 3 (11). 18. ®enf 3 (13).

19. SöaüiS 2 (20). 20. Xeffin 2 (22). 21. Uri 1 (19). 22. leiten*

bürg 1 (21).

5Iu$lanb: fceutfdjlanb 19; Italien 9; Stmerifa 5; ©nglanb 4;

Dfterreidj 2; ^ranfreid), föußtanb, (Spanien, Belgien unb ^nbten i
c 1 -

®efamtbefudj 900—1000 ^erjonen (700—800).

93on Surfen unb (Stuten, Ratten folgenbe einen SBefuc^ abgeftattet:

Söienenfur« $od)borf unter Leitung oon £>rn. SDommann, ßujern;

Öienenoerein oon SBäbenSmeil unter Seitung oon $rn. <Sibler,

Vermalter ber Obft* unb $£einbauia)ute

;

(Seminar Wird); ^nftitut üftineroa ßug; ^rimarfdmle VI. & VII.

3ug je. ic.

2ttten ©ebern fyerälidjften £)anf, mögen neben ben alten ftetö neue

©önncr auftreten! £a unfere SBereinSfaffa in 3ufunft bmti) ba8 Sftu*

feum fo toenig als möglich beladet merben fotf, fo mirb bei allfäüigen

Hnfdfaffungen auc$ ein (Sntgcgcnfommen ber ftilialoereine errcartet.

2. gibltütljfk.

Über bie 9ceuanfdjaffungen mirb in ber Sienenjeitung im fiaufe

be£ nädjften SBinterS ein Sftadjtrag erjdjeinen. $>ie SMbüotljef rcurbe

ffeijjig benufet, inbem 550 Q3üd)er oerfenbet würben, (pro 1891: 558

SSüdjer) unb mödjte idj nur folgenbe brei ©ünfdje mieberum ber 23ead)»

tung empfehlen:

1) jDie ^öcftcUjcttcI foöen jebeSmal beim erften iölatt be3 erften

SudjeS fid) befinben, langet ©ndjen mürbe bamit erfpart.

2) 2öer feine iöüdjcr mefyr münfcf)t, fotl baSjetbe ebenfalls am gleichen

Orte anzeigen, fonft ift man genötigt, baS ganje $udj nad^ufcfyauen, ob

nidjt irgenbtoo eine üöefteltung fteeft.

3) $ft e£ fefn
-

crnuinfdjt, toenn menigftenS 6 Söüdf/er bejeidmet

merben. diejenigen, bie man oorjiefyt, finb 51t unterzeichnen.

|of. feiler, ftofenberg, 3ug.
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(Sin trocfener, roarmer 91uguft

!

Die 1. Defabe f^attc eingangs nod) ben (St)arafter be$ geroittert)aften

^uli. ^cboc^ balb fefete ber Oft ein unb behauptete ftdj bis jum Schlufj.

Die 2. Defabe mar ruf)ig, fonnig, tauig unb heiß- Die 9Jiarimal*

temperaturen überftiegen oielortS bie höchften bisherigen. SlnfangS ber

testen Defabe [teilten fiel) ftric^weife Gewitter ein, jebod) ofme bie bur-

ftige Grbe ju fättigen. Darnach erfolgte mit lefcter Söoche ein empfinb*

Udjer Üemperaturfturj — ^ie unb ba fdmn «Reif ! Die Dürre beS Slugüft

glich, i<* übertraf bie beS ^rü^ja^rö. Söaffermangel unb Orutternot nun

in ,f)öhen unb Siefen.

Die 2. Defabe mar für bie Lienen bie erfolgreiche, jebod) blieben

bie (Erfolge trofc bem herrlichen SBetter fehr befcheiben. 3(uch bie beft*

fituierten (Stationen ©goljropl, Slmfteg, Söallmpl, Sttetftal, erhielten nur

Heine tägliche ^orfchläge.

£rofc ber anhaltenben £>i£e oerfagte ber Söalb oollftänbig, begleichen

bie Srica (^eibefraut). Überhaupt mar in Orolge ber Dürre !ein

mehr. Unb bennoch mar bie Ausbeute beö SJuguft auf bem (SmbgraS

für bie t)erbftlid)en 33rutfreife, mie bie Überrointerung [ehr ermünfeht- Die

2(u$ftd)ten auf ben SBinter unb baS fommenbc $rühiat)r fchienen ziemlich

allgemein gut ju fein:

(Starte Golfer — reiche Rollen unb ^ponigoorräte.

Die Äonfumsiffern oerraten ftellenmeifc fdion oollenbete ^>erbftvur)e.

3Sie bie gejamte ^atur fdjeint auch oer ®'en frühreif abjufcfitiepcn.

giramrr.

—|iUontag ben 10. Slpril 18Ü3 begann

t?om ^errlidjften Detter begünftigt im

Äantondratäfaale §u © o I o t b, u r n ber t>om

titl. lanbnürtfcfjartlidjen herein öeranftal*

tete gieucn jüdjtcrhurs, ju bem ftdj über

60 JeUnebmer angemelbet Ratten.

£>err ^Jfr 2anj, ber rührige ißräftbent

be$ SiienenjüdjterfcereinS Don ©olot^um

unb Umgebung, eröffnete benfelben mit

einigen feinigen SBorten, ben Teilnehmern

ben Äureleiter §errn Pfarrer %tt<t in

C Iten DorfteUenb unb fte 3U fleißiger 3lr^
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beit unb Öebulb ermat)nenb, ben beiben

2ugenben, al« beren ©innbilb mir bic

Lienen bejeid^nen. — 2)er Äur«letter »er*

banfte ba« ihm entgegengebrachte Zutrauen

unb get)t bann fofort 3um erften Vortrag

über: 2>er 9iu$en ber SBienenju^t. Sebcr

Vormittag Würbe nun ju SBorträgen be*

ftimmt, bei benenfich ber§trr$ortragenbe

fo 3temlidj ben „SJienenbater" jur dlifyt'

icfynur nahm, mährenb bie 9}adb,mittage

Skfudjen bei benachbarten 93ienenftänben

gemibmet Würben. ,t>ier mürbe benn je«

meilen ba« am SSormittag tßeoretifch be*

banbelte in bie Sraji« umgefefct. So
fonnte ba« meitfdjichttgc aMaterial bei

flotter 2lu«nüfcung ber gebotenen 3eit bi«

am ©am«iag SKtttag burdjgearbeitet mer*

ben. 2lm 5Raä)mittag fanb bann eine

furje Prüfung ftatt in 9lnmefenhett ber

eingelabenen SBehbrben, be« Sorftanbe«

be« lanbm. SBerein« unb ber SRitglie*

ber be« S3ienenjüd)tert>ereinS fomie am
berer SJieuenfreunbe. 9Jad)^er berfammel»

ten fia) ber Äur«letter, bie Teilnehmer

unb an ber Prüfung anmefenben Herren

ju einer befcheibenen ©chlujjfeier im £otel

3. ©tordjen in ©olothurn. (Einige freunbs

licf>ft gefpenbete Xrobfen fomie Xoafte unb

Vorträge berfefcten bie Serfammlung balb

in gehobene Stimmung, fo bafj man hoch*

lichft erftaunt mar, al« 311m Aufbruch ge*

mab>t mürbe, um bei Reiten in« traute

$eim 3urüdt3u!ebren unb ba« gelernte

braftifd) 3U berührten. ®ebe ber Gimmel

feinen ©egcn 3U alt ben guten SBorfäfcen,

bie biefe SBoaje über gemaajt mürben.

— 25jäljrigf ©fuenhfcter I»w Umtos
&eutfn}*r giienfnfreun&e tos §fnf*n-

bejtrks.

9tm 2(5. 3Kär3 biefe« Sahre« fanb im

heimeligen ©armi«mbl unfere Jrühiahr«*

!onferen3 ftatt. $a e« im 5Wai laufenben

3ahre« 25 Söhre ftnb, feit unfer SMenen*

berein gegrünbet mürbe, fo befdt)lofj bie

SBerfammlung im nädt}ften Monat Tlax

bie 25jährige Öebenffeier feftlid) 3U be*

gehen. 3u biefem 3mecfe follte eine

SJtenenautorität gewonnen Werben, um
bie geier mit einem Vortrage einsuleiten.

Siefe Sötenenfeier fanb nun am 7. 9Rai

im bienenfreunblid)en Bübingen ftatt.

(Seme möchte ich nun S^ren Sefern etma«

bon ihrem Serlauf eqä^Ien.

9cachmtttag« um 3 Ub> fing ftcb. ber

©aal be« SLUrtSbaufe« bafelbft 3U beböl*

lern an. SBalb traten bie Häupter unfe*

re« SBienenberein« in bie tyarrenbe Ser*

fammlung. $err Dberamtmann Sertfd&b

führte ba« ©tjrenpräfibium. Gr tyiejj bor=

erft bie 3abjrei$en Sieneier bon nab, unb

fern freunblid)ft millfommen. ©obann
^abe er bie ©brc un« Reifer, ©ob,n

bei renommierten 3n^r^ auf bem meto

I befannten SRofenberg, »or3uftelIen. 25crs

felbe fjabe unferer ©inlabung auf« freunb»

lichte mißfa^rt, an unferer Serfammlung

al« hocb;ge|d)ä^ter (Saft 3U erfä)einen unb

un« mit einem intereffanten Sortrage 3U be^

lebreu unb 3U unterhalten. @r gebadete

bann in befdjeibenen, aber warmen SBor*

ten — benn er mar felber aua) einer üon

benen — ber oerftorbeueu unb meift noa;

lebenben ©rünber unfere« SBerein«. Qi

finb bie« bie Herren ©elunbarlehrer unb

@ro|rat Söäber fei., Oro^rat ^Jeter, 3llot)«

3ungo in öalmi«, Äafoar 3"»go in $>i» s

bingen unb SReinrab »ertfdjt?, bamal«

9Birt in Bübingen, ©ie fe&jn, unfer

gunbament rub,t auf feftem 93oben unb

auf granitenen (Säfteinen. I.ivum maebte

ber Serein audj ftetige gortfa)ritte unb

erfreut fidj nach, einem SSierteljahrbunbert

ber fünften 3üngling«fraft.

9?un mürbe ba« ^rotololl beriefen unb

genehmigt.

3et>t hatte §r. X^eiUt ba« SB ort. äRit

einer gefdjirft gemählten 3mVroi;,ifati0n

über ben fo fonnen* unb froftreidjen, aber

regenarmen grühling, ber bie fünften

Hoffnungen be« fianbmann« fo bitterlich

getäufdht, ergäbet er bic SJermüftungen,

ber Xröclne unb be« ftrofte«, bie er f»eutc

SOiorgen auj feiner Steife toon 3U0 "a ^?

greiburg beobachten lonnte. liefen ©d)il'

berungen fügt er tröftenbe SBorte hxniu.
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$er alte @ott lebt noch unb ber wirb

bie Sache tvo^l noch beffer machen, al«

manche erwarten.

;)n fchmeichelhafter SÖeife erhmt)nt er

ber gortfehritte be« gretburgerbolfe«, niet}t

nur in ber «tenenjuc^t, fonbern auch auf

anbern Ckbieten. Setbeife bafür feien

bie gelungene 3nbuftric»2lu«ftellung be«

legten §erbfte«. 2>ann gebenft ber Sieb»

ner auch ber ©rünber unfere« Serein«,

bereu S3ilb ba« Sienenmufeum in 3ug

3iert, aUtoo e« )um banlbaren 2lnben!en

ben fommenben ©efchlechtern aufbewahrt

werbe. £ie hmdfern SDlänner b;oben e«

aber au* t>o(( unb ganj berbient; benn

fte waren bon ben erften, welche auf ben

Sammelruf fchWeijerifcher SJienenautori»

täten, 3efer, ^b;eiler u. f. w. bie gähne

ber eblen 3mferei ergriffen unb in grei»

bürg mit fo gutem erfolge entrollten.

Unb bie« in einer Qtit, ba bie Öieneler

mit ihren neuen, rationellen 3)eftrebungen

bielfach al« ^onigf^letfer »erlaßt muri

ben. Sarum alle (Sb,re ben roatfern

©rünberbeteranen

!

Slachbem ber Referent ba« Terrain fo

günftig vorbereitet batte, fam er ju fct=

nem eigentlichen Sortrage über bie 3u$t
unb ba« ©mfefcen bon 23ienenlöniginnen.

$em ebenfo intereffanten al« fließenben

unb 3ugergemütlia)cn Vortrag tonnen Wir

be« Staunte« b>lber, weil Wir fcb>n ju

lang geworben ftnb, nur ffijjicren. Slach :

bem er borübergehenb bon ben Haupts

bebingungen be« ©ebenen« einer ratio»

nellen Sienen3ucb;t gebrochen, fyebt er

ganj befonber« ben Jöert Ieiftung«fähiger

Königinnen herbor. 83on ihnen hängt ber

2Öob,lftanb, bie greube unb ba« ©lüct am
3}ienenftanbe ab.

Eaher foHen alle ©ieneler über ben

3uftanb unb bie £etftung«fähigfeit ber

33ienenfönigmnen gut SBuct) führen unb

ber flürje falber bie Siöcle nummerieren.

Sllte unb fonft nic^t leiftungSfä^ige tfö*

niginnen foll ber %mttx buret) neue itö»

niginnen bon ftarten leiftung«fäl)igen

JBölfern erfefcen. Sie« gefct}ehe am beften

unb leiehteften bei ber Schwanket:. @r

behanbelt nun recht flar unb berftänblich

ba« SluSfchnetbcn unb ©infefcen bon Äö»

niginsellen. Slur buret» ba« (rinfefcen bon

tüchtigem guchtmaterial tonnen h)ir bie

Staffen berbeffern, gute Stöcfe in ihrer

2eiftung«fähigfeit erhalten unb bor bem

allmählichen Sliebergang bewahren. Sior

ber eigentlichen Äöniginjucht aber möchte

er ben gewöhnlichen 93ienen3üchter mar»

nen, weil foftbar, forgen» unb berhängni«»

boll. $er Sortragenbe fbieft feine 2Cu8»

führungen mit intereffanten Gelungen
au« ben reichen (Erfahrungen auf bem

Stofeuberg uub Umgebung. Gr fytbt noch

befonber« ba« §beale Der eM*n 3m 'cte *

herbor, bergtßt aber auch nicht ben finan»

3teßen ffiert biefer fo genußreichen Sieben»

befchäftigung gebührenb h«tt">r3u £ c&«"-

3lber nur Wer mit üiebe, SBärme unb

2lu«bauer biefe $oefte ber 2anbWtrtfcr)aft

treibe, werbe angenehme Unterhaltung,

greube unb flingenbe« ©lüct erreichen,

j

Solche rationelle begeifterte »ienenjüchter

I 3ät»le ber ©enfenbe3trt »iele unb barum
'

hoffe er, baß mir in 25 fahren alle toieber

hier 3ufammentreffen, um bie golbenc

öoch3eit unfere« herein« 3U feiern. Unb

foüte bem einten ober anbern bie fu^e

©panne 3eit 3U lange merben, fo toerbe

ihn St ^etru« millfommen empfangen

unb ihm bie §immelSthüre öffnen; benn

er fei auch ein großer SMenenfreunb unb

^onigfcf/lecfer gemefen.

§r. Dberamtmann SBertfchh berbanft

ben gelungenen Vortrag auf« märmfte

unb aße sJ(nmefenbe beseugen ihre -Danf=

barfeit burch Slufftehen.

hierauf beginnt bie allgemeine 2)i«»

fuffton. 2)iefelbe breht f«h ^au^tfäcf^Iidt;

über ba« 3uT^e9cn 1,0,1 Schtoärmen, ba«

abfichtliche 2luffteHcn bon leeren »ienen*

toohnungen u. f. m. ^err Zfytiltr: maebft

un« mit ben bie«be3üglichen, gefefeHchen

Sorfchriften im Ät. 3"8 belannt."" SebVer

a3äri«mbl bemerft, baß bie Slrt. 1694—1704

I

unfere« 3«bilgefefebuche8 über öienenbaettt

|

\)anMt. 3lrt. 1701 fage: ber 3ugeflogen'e
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Schwann, trenn et nicht reflamiert werbe,

gehöre au gleiten teilen bem 3}äd)ter

unb bem Verpächter.

§r. SMenenwiter 3"»0O begrüfjt ben

Vertreter be« franjofifetjen Santon« §r.

Setter §irt in ber Sorbaj. 2)er beutfd)e

unb ber fran)&fif$e SHenenberein „de la

plaine" fjaben einen Entwurf 31t einem

8ienengefe$ auggearbeitet unb bem Xit.

Staatsrat eingegeben. 2)erfelbe Würbe

wot}lWoIlenbft aufgenommen, ift aber bi«

jefct nicht Wteber jum Sorfchein ober jur

©pra^e gelommen. S« würbe ba&er gut

fein, wenn unfere Vertreter gelegentlid)

bie Sache Wteber in Erinnerung brächten

$r. SBietyarjt 5öev:.:;. meint, e« fei bod)

gewifc ^umaner einen verflogenen Schwärm

gaftltch aufjunehmen, ftatt benfelben fei»

nem Schicffale ju überlaffen unb ihn im

Jßinter jämmerlich ju örunbe gehen ju

laffen. SBirb ein foldjer Schwärm refla*

miert, fo Wirb er aud? bem rechtmäßigen

Eigentümer übergeben. So ift bie 3kan«
bei un«.

gefct beginnt ber gemütliche Xetl, boa)

nur ju balb neigte bie Sonne ftd) jum

Untergange unb ba Rieben ftd) SBicnler

unb Lienen rata) in ihr f>eim jurütf unb

Wenn bie Sienenweibe aua) noch fo rcict)*

lieh ift j. a.

— per Ijintcrlänb. gimnjudjtöcttin

§lpnen|ell b>t in feiner 8. Skrfammlung,

weld)e Sonntag ben 4. %\mi L 3. in

Sd)Wellbrunn ftattfanb, einmütig befd)lof=

fen, wäfyrenb ber Xrachtjeit bie Jage«»

ergebniffe eine« in bort auf ber 3Bage ftd)

befinbenben Solle« bura) bie Stypenjeller*

jeitung t>erttffentlid)en 3U laffen. 3)amit

jeboa) ^ieburd) bem Beobachter nid)t ;u

viel Arbeit erWäch«t, bat berfelbe ba«

93olf täglich nur einmal 3U Wägen unb

jwar abenb«, wenn alle Sammlerinnen

bat)eim fmb.

gür bie im fianbe hin unb her jerftreut

woljnenben Sienler, welche gerne wiffen

möchten, ob eine tägliche 3Ui ober %b-~

nähme unb weld)e ftatt gefunben, genügt

ein einmalige* ©ägen ooUftänbig. 2Bäh*

renb ber furjen 3«it biefer «eröffent*

lidjungen fonnte bereit« beobachtet Werben,

Wie SJtenenhalter auf biefe SReuigleit er«

yiä)t waren.

3Rbge bura) biefe« Vorgehen ba unb

bort ein »iettenfreunb mit mehr Sntereffe

unb gleife feine Lienen Pflegen; aud) wirb

erwartet, baf* baburd) bem erft feit 23. 2lu*

guft 1891 beftel)enben, jeboct) idjon 42 2Rit=

glieber jählenben Vereine neue ©önner

jugefü^rt werben! «Jodjftroftrr.

Sen 12. Sluguft ftarb in 6 hur unfer laniä^cige« 33crein«mitglieb unb

ehemaliger ^räftbent be« Verein« ber Churer Sienenfreunbe,

Otljrtptan grüefdj, §tn&tfdjrnber,

in feinem 59. 2Uter«iabre.
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>
>

*

*

*

orßimlter*

Gine gemeinüerftänbtidje, rrtdj iffuflriert* Anleitung für

rationelle Sorbbtenettjudjt.

herausgegeben toom

<ßrei$ 1 8fr.

Söeftellungen nimmt entgegen baS SSorftanbämitgtieb

$)t. ßiufter, OTetepüonBeamfec in Cujecn.

2(u§ bem Urteil be3 £>errn Pfarrer ®erftung über ben ,,5lorb«

imfer:

„§dpnufk im (Bnonnb, fdjlirijt unb wolkstümltdj in ber £orm,
„gebiegen tra Malt, ift btefcS Heine ©ebrifteben, meines ber Sugerner

. „3mleröerein im ^ntereffe ber Grbaltung unb ber rationellen ©eftal*

'I »tung ber heimatlichen Äorbimferei herausgegeben hat". (115)

öon

(tief ert:
7» Äilo ^onigbüchfen ä gr. — . 10, bei 50.6tücf k %t. — . 10
1 ii ii n ii • 20/ „ 50 „ „ „ — . 18

2 n . n ii ii • 40, „ 50 „ „ „ — . 35

(107)

5

20
25

£onigfeffel
n —• 60,

„ 1. 80,

50
10
10

@nU ^ebienttng.

ii n

ii ii

ii ii

ii n

ii ii

— . 55
1. 90
2. 90

Serantroortliche Sftebaftion : 9t. ©ölbi^raun, fiebrer in Slltftätten (@t. ©aüen).

Steflamationen jeber 2lrt finb an bie Stebaftion ju richten.

Srudf unb ©E^ebition bon 9i. ©auerlänber & Gomp. in Slarau.

Digitized by Google



für fnuimurtr.
Äaufe Crijönre frifdje» Uoggr nrtroli . -Hu 3a$lung umrbe auf Verlangen

ficit I. (Ownlitot gegeben; (116)

Offerten mit Preisangabe nimmt entgegen

(toabviü \!n(i))u\(\ev Zttctcv,
SaiUm (Hr. ÖlaruS).

auS 8tar)lblea) geftaujt unb bereit »ersinnt mit bequemem unb
boer) abfolut fixerem 3Serfd)lujj,

20 fiiter

28 Äilo &onig b>ltenb,

(117)

£n»rrn.

ä 5 10 15
ober ca. 7 14 21

liefert $u billigen greifen ab l'ager

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
bringt in übmafc^enb großer 2lu4n>at)l mein ueuefter reid) iltuftr. $mö!ourant,
welchen icr) frei an jebermauu uerfenbe. ®leid)fall3 empfehle £triinutt.cfaTic für
Luoltcllumuit, fölaeglodtrn, {iquörflardirtt in prad)tt>olleu duftem. (80)

Heinr. Thie, «erufS«3Menen3Üd>ter, AVolfGIlbÜttol ($raunfcb>.)

3ttuftricrtc ^heitfticrjctcfciitfK, ftatalagc, ^rofpefte unb
3ctd)mittgcti von ^iViuMt.piri)HtK»rä^fdiaf tcu, 21warnten :c.

ttcrfcnbct auf Verlangen gratis intb frnnfo

dos) töcDnftor Stitbcr in Sftebcrrteb.

<2P
Sei llnter3eid)nften ift fortn>ät)renb »on bem vorteilhaft anerfannten tittiifdKtt,

garantiert cdjfeii IHotjnuAer, geeignet juv $Jienenfütterung, ju t)aben. 2)er %tx*
fanbt gefd)iet)t in beliebigen Guantitäten ju biQigften lagespreifen gegen 9tad)nar)me

beä 33etrageS ab Süriä). (68)



$te Ochtum gülartVflirUfcorf anerbietet

(id)tni Öifiirnl)onig
tu (itjoncr (Qualität uiib ui billigem ilrrifr. 33üd>fen

& ca. 25 ftilo. @ef. Anfragen vermittelt

(114) 2>er ^rüfibent: Jt. |fctj»ijur, Sedier in fjülanj.

^twettfüffen,
gefüllt mit Süalbbaar, liefert nadj $ür?t«3efer*Äaften, a 80 Mp. per ©tütf. SHufter

fteb,eit 3U Xtenften bei (118)

|>. filier, «Sattler, jJL?t»ltjurr».

3iun Ihuhanfrn:
(Sin Quantum garantiert rrijtrr, aii$arrri|lrucm-trt'. fdjoner tfirnru-

ifattig 1 £annenl?onia.).

ÄuSfunft erteilt ((113)

(fl)ri(tian ^aliraarv, ßanbrotrt
*n ber Dlternen, £attQnati.

Jittimillllf MÜXim, Sprayt, $iftU)l)l Iflargau),

liefert ftetö gurfdjliefeenbe

3nb>lt: V« V« 1 2 2»/« 8 4 5 10 kg.
per Stfld : 8 10 20 80 85 40 45 50 80 SHp.

SBei gröfjern SJejügen 10% Rabatt, irritljfiltgt Uluglodjfdjicber a 15 9ip per
Stücf, fc-mie alle anbern 2lrtifel billiaft. (3)

(Eine größere ^arti« 15 ^Pfunb baltenbe verlauft ju £r. 1. 60 per Stücf, bei

10 Stücf gu gr. 1. 40 1107)

^____BS _y^-' 9fa fftoft, ^Ifcfurarenfabrif, gÜntClL_

$mtuvilitl)iuut
für gjonigCttjUMDcrn «nb fjonigRClTrl mit £al$meite von 80 unb 40 mm liefert billigt*

(105) fjehtrid) §d)tirrcx% $rVp"cii*nrieb,
llrtutltirri) .ut. 2cliaifbaufen).

in belannter, folibefter Äonftrufticm. mebrfaa) prämiert

26 kg tjaltcnb, k gr. 3. 25,

lÖ/,Jv „ ix „ 2. 25,

empfiehlt

g*im<m jUtlli, Spenqlcr,

feite,
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^ienenftiffcn.
gefüllt mit Söalbbaar, liefert na<$ Sürfirjefcrsflaften, a SO 9ty. per Stücf. SJhtftcr

ftefycn 3U 2)ienften bei (118)

|l. Qellev, Sattler, gGtotyuifH.

Jboni(\-^rau5port-Jlanncii
auS 3tablbted) gefranst unb boppelt frerjinnt mit bequemem unb

boeb abfolut fixerem $crf$luf{,

tiW'jSi 10 15 20 Eiter

ober eft* 7 . 14 21 2S Ailo Scnig baltenb,

liefert ju billigen greifen ab Säger (117)

v- . & iL «übel,

35ie prhtio» Öülrtdj-Ilir lofcorf anerbietet

il ritt r tt liiiWItllillliil
in M(ftW (Qualität unb ju billigem Urcifc. Söuebfen

UUJllll UIUUUIJUUIIJ ä ca. 26 Äilo. ©ef. Anfragen vermittelt

(114) £)cr ^räftbent: f$lcij*r, deiner in gftladj.

Soeben erfdjeint in britter Dermcb.rter Stuf tage:

f)raf?t Jiaiije&cu 511111 Hetric&e einträgfteftet SicuenjuAt
SJon 3B. (SJüntber. iLHit Gl «bbilbungen. $r. 2. 70.

%Uufttitttt %hei$t>evzcid)mi\c, ftatala&e, 'Violette uut>
3ei^ttttttgen i>uit 8tetseit3it$t*®etätf$aftett, 3l^^ rtraten :c.

fcerfettbet auf Verlangen gratis 1111b frauto
ÄcbafoK ^titfcct in S*tcbetttc&.



tcneivllettuna
(Drgan l>cr fdjmci^rifdjcn Vereine för gtenrnjudjt.

fterauSaefleren Pom

Qevein rdjwcifer. öUtxeixfvexxnbe.

ihnaVint monatlirtj l— l'/»*PJfn r'tirf. flbonnentent^preiS für Widitmitjjieber te5 öerauSaeberiidj.'n

V<u\H i>r. 4, für fa« HttSIflUt) 4 Warf. — <M werten mir OabreSat'onnemente angenommen. Diefelben

Ritt |u arreiftren an Ol HetaTtiun, jj>eim teeret <Mö!6 i»»iaun in aititfitten (8t 2t ©allen ). —
ftür teil »uctyiaurel in 8cmmifrn>n b*i »H. «auerlänber tc tfomp. in Sarau. — $inrü<fun.i#*

aetübren für de ieiitjeile cb.-r Deren Waum 2" Gl# , iür Ms fluSlanb 30 GtS. 3.«er.iu«l'e$nblumv — »riefe

unb (Selber franfe.

R 7* XVI. Mrg. Jfi. 10. flEtoüfr \m.

3itljaft: tfiliafr-ereinc. — Über ben roirflic^cn Urivrunfl ber Slmciieniäurc im

§onig, t>on Dr. 3lbolf »ort ^fanta. — £ie gaulbrutfrage, vom ernäbrunaöftanbüimfte

aus betrachtet, »ort §uber. — Sliü meiner ^Jrariä. — 2luf ber Ulm, wort 4?. Spübjer.

— 3w « l t«r ' <V
r - ÜÖaltber, 33tel. — floiftii'cber Wonatöberic&t, oon Kramer. —

ttunbiebau, oon Weier. — SMenertfalenber. — 3i"fcr=Spred>faal — ^itteratur. —
— 2ln,»eigen.

J'iltalpcrctnc.

Dem „herein idjmeijerifdjcr öienenfreunbe" tft als ftilialüerein

beigetreten (ficfyc Seite 225 lauf. ^aijrcjana,):

70. gereut bes genrkö Öabeu, 30 STOitglieber. spräfibent : ffr.

<paSler, Verwalter, Seminar Dettingen, flftuar : {$. SDtülIer,

8e|rer, Stätiityl.

fi&er 6cu wirklichen Äfprmuj ^r Smcifenfänre im Äoitiai.

Son Dr. mtlf von Planta.

albern id) in jn?ei Slbljanblungen in ber „ Sdiroeijerifdjen

Stent«Rettung 1893 Sfar. 5 unb 6 nad^emieien l)abe,

baß bie ^(meifenfäure be3 ^onitjö meber com SReftat —
nod) aud) t?on ber ®iftbrü[e — unb aud) nidjt t>om ^uft,

räume be3 ©ieuenftocfeö fycrrüljre, frag eö fidr) nun:

„
v
3£of)er ftammt fie benu?" (£3 blieb faum ettuaS Ruberes übrig, als

bie .peimat betreiben in ber Öieuc felbft ftit fucf)en. 3u biefer Ü>er«
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mulmig mürbe id> mefentlid) aud> burd) bie frönen Arbeiten @d)ön»

felb« in 9?r. 45 unb 46 oon ©erftungS „Attgemeiner 2)eutfdjen Lienen«

ßeitung" 1891 geführt, ber bafetbft bcn Serfud) mad)t, biefen getyetmnis*

ooüen (Soleier ju lüften unb bcn „efjemtfer" aufforbert, bcn SBatf*

graben nadjgugeljen, bie er jum Erobern ber fteftung torgeittjnet.

$d> fül)re bie fölagenbften Partien feiner Arbeit an, bie gur (Sin*

grengung ber ftvage bienen unb meinen Ausführungen bie genmnfd>te

(Stüfee bieten. Gr fagt betreff« üMUeljofS Anfttfjt:

„(Seine Annahme, baß bie Lienen, beoor fie bie ^eüe fdjlteßen, ein

Sröpfdjen Ameifenfäure burdj ben ©tadjel in bie £eUe gießen, fdjeint

rooljl red>t natürlid) gu fein unb bie ftrage mit einem <Sd)lage gu er»

lebigen, aber fie ift groeifefloS nidjt richtig." — folgen bie öhünbe.

pr bie S3emeife meinerfeits oerroeife \$ auf meine genannte Arbeit in

unfercr SBienengeitung 1893, 9?r. 5. — SBeiter fagt er: „Ob nun aber

bie Ametfenfäureatmofptyäre t^atfäc^tia) fo energifa) auf ben $>onig

mirft unb benfetben fo burdjbringt, baß bie (Säure ftd} djemifdj mit ifjm

oerbinbet, ift nodj üöüig unermiefen."

Alfo f^reibt ©djönfelb bem Suftraume beS SöienenftotfeS als Quelle

ber Ameifenfäure einen Problematiken Anteil gu — mä^renb er bem*

felben als Antifepticum feinen »otten SJert einräumt, (Sdjönfelb

fagt roeiter:

„$)ie Ameifenfäure ift ein ^robuft ber gerfefcung beS ftudevä, beS

®ummi, beS (StärfemetytS «. unb finbet fid) außer in ben ©iftblafen

ber 95ienen unb Ameifen in managen ^idjtennabetn, ben Sörenneffeln unb

anbern fangen unb fogar im tierifdjen Organismus im Schmeiß, im

$>arn, im Sötute in geringer Spenge, (Sie ift baljer — fo fagt (Sdjön*

felb weiter — in größerer ober geringerer SDfenge — ober bod) roenia/

ftenS in if)ren ®runbftoffen, ungroeifetfjaft ebenfo gemiß enthalten in

bem 33fute ber Lienen, als fie ben gangen Körper ber Ametjen burd)'

fäuert. SBie märe benn fonft bie ©iftbrüfe im Stanbe, fie inber

SStafe aufgufpeicfyern unb gu fammetn, ba befanntlidj alte fegernierenben

Prüfen ifyr (Sefret aus bem glitte beS ticrifdjen Organismus bilben,

inbem fie enttueber als bloße 3riltriermafd)inen bie im Glitte fdjon oor-

gebilbeten AbfonberungSprobufte nur an fidj gießen unb nad) außen fort*

fa^affen ober roirflid) felbfttfyätig in Bereitung beS ^robufteS finb unb

nur bie (Stoffe, beren fie benötigt ftnb, aus bem Stute aufnehmen. Aber

bamit — fäfyrt (Sd)önfetb fort — baß mir eS ^^pfiotogifc^ für un»

groeifelfjaft erflären, baß ber £onig fdjon roätyrenb feiner

^Bereitung innerhalb beS SBienenleibeS feinen Anteil Säure
ermatten fönne, ift nod) n t dt) t im geringften na etygeroiefen,
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baft bieg in ber £fjat ber ftail fei, noch aui) auf welche 2£eife

bte@äure in ben $onig gelange, ber bod) eigentlich nur fur$e

3 et t im ©augapparat unb ,§onigmagen oerwcilt, bis er als

fertiget ^robuft in ber gelle auf gefpeid)ert wirb. $)iefc 33e*

weife ju bringen ift iebod) 3ad)e beS 6l)emiferS :c.

(Soweit ©djönfelb.

$)er G^emifer ^at ben ?tppell gehört unb wirb it)m folgen! ftlfo

tor mit ber St)emie! 9Bie fottte id} operieren? £>aS Söienenblut

mu&te ben ftuSgangSpunft liefern. @S muß feine 23itbungSftätte im

6t)ntu8magen haben unb oon biefem ber Sölutbatjn überliefert werben.

SBie fid) baS SBlut oerfdjaffen?

|>err Dr. St. ftiebler, Äffiftent unb ^rioatbojent ber 300^°^c an

ben beiben gürdjer $ochfchuten, l)at fief^ mit ebenfooiel ®efd)icf als ®c»

bulb biefer Sirbett unterzogen. $d) oerfdjafftc it)m fuccefioe mehrere

$unbert SBienen, bic am ^lug(od) abgefangen, burch Chloroform getötet

unb bann ©tücf für <Stücf mit bem &opfe in Paraffin feftgefteeft wur*

ben. Üftittelft feinft ausgesogenen ßapiltarröhrchen, bie in ben oom fltücfen

her forgfältigft geöffneten oorberen Zeil beS Hinterleibes eingeführt mur*

ben, fonnte man ben ^erfudjstieren jeweilcn eine ©pur Slut entwichen,

Weldas in eine fdjwadj alfalifd) gemadt)te SßJafferlöfung abgefprifct murbc,

um jebc $Berffüd)tigung oon Slmeifenfäure ju oert)üten. Sftur ganj färb*

lofeS unb ohne jebe 3?erle£ung innerer Organe erhaltenes S3lut mürbe

beibehalten, Schließlich würbe baS gefammelte Sftateriat in einer größeren

SBaffermenge gelöft, fdtjtradt) angefäuert, um bie s3lmeifenfäure frei 3U

machen unb in fleinen Äölbchcn ber Qeftittation ausgefegt. $5aS ÜDefttllat

reagierte faucr unb lieferte mit <3ilbernitrat unoerfennbar bie Oieaftion

auf Stmeifenf äure. £>er üöeweiS ihrer Slnwefenheit im Söienenblute

war alfo erbracht! Sßenn auch bti ber fdjwachen Weaftion auf ?lmeifen-

fäure im Sölut wegen ber äußerft fdiroierigcn sDZaterialbefchaffung 3ioeifel

über beren „urfprünglidjes 35oi*hanbenfein im Sölute" entftchen tonnten,

fo läfjt beren oiel ftärfereS 2luftreten in ben ©peidjelbrüfen beS AlopfeS

unb STt)ora^ barüber feinen 3roeifel, baft jene X>rüfen — ebenfogut wie

bie Prüfen ber ©iftblafe — im (Stanbc finb, bie tlmeifenfäure aus ihren

Elementen im Sölute jufammen^ufe^cn unb fertig pr Verfügung 51t [teilen.

2öie geht eS nun weiter?

ÜDie weitere 5ra3c toar nun p ie:

„Gelangt bie 9lmeifen)äure aus bem SBlutc in bie $opf* unb Xfiorar/

jpcidjelbrüfen unb oon biefen in ben £wntg?"

3u biefem gtoeefe nutzte baS (2efret biefer Spreichelbrüfen unter-

fucht Werben. $d) oerfuhr babet fo, wie id) eS bei £arfteüung beS
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Söieuenfermenteg feiner $eit getljan uub befdn'ieben [>abe. (£g rourben

oon ein paar £mnbert Lienen bie ttöpfe unb bie Xljorare abgefdmitten,

in einer sJfeibfd)ale mit Söaffer perrieben unb filtriert. Dag ftiltrat

reagierte fauer unb rourbe ber Deftitlatiou ausgefegt. — 2lua) biefeg

Dcftillat, roie bagjenige beg iölutcö reagierte fauer, jebod) oiel ftärfer

als jeneg. @ö geigte mittclft Silbernitrat unuerfennbar bie Mnroefenfyeit

non $lmeifenfäure an.

2llfo aud) in ben Spcidjelbrüfen Ämeifenftture! Sic gelangt fie

bafyin? Sdjbnfelb fyat ficf> weiter oben barüber auggefprodjen Dag

Sblut, roeldjeg ben ganzen Körper burdjftrömt, gelangt audj $u ben Speidjel*

brüfen, burd) meldte bie 3lmetfenfäure unb gleichzeitig mit iljr bag mit

^noertieruuggcigcnfcbaftcn auggerüftetc Ferment fejerniert roirb. Ü?on

Ijier auö roerben beibe .störper in bie ^unbfyöfyle abgegeben. Diefeg

gefcfjiefjt burd) ben gcmeinfdjaftlidjeu }(ugfül)runggg,ang ber Stopf* unb

jtfyorarfpeicfyelbrüfen, ber in ber 2J?unbt)öl)lc münbet. ^eber Sdjlutf iReftar,

ber beut .'ponigmagen burd) bie 9D?unbl)öl)le zugeführt totrb, erhält feine

£utt)at an 3peid;el refp. an antifeptifdjer Wmeifenfäure unb inoertieren-

bem Fermente — fretlid) roofyl in minimen unb fjödjft oerbünnten ©puren.

Ätfo ift aud) tu ben Speid)elbrüfen Slmeifenfä ure nad^gcroiefen.

SEBfe ift fie nun weiter 51t oerfolgen — bis jum (Snbjiele iljrer &auf*

balm b. I). biö in bie ^elle? Unterfucfyt man ben ^nfyalt beg .'ponig*

magenö, fo reagiert er fauer. Der SWeftar md)t. — Die Slnroefenljeit

ber Slmcifenfäure im :ponig Ijabe id) nacfygeroiefen. Der lefctc Wt im

.sirciglaufc beg $)ouigö bcftcljt nun im ISrbrodjenmeibcn in bie 3ellen.

.'pier oerroeilt er, big fein Saffergefyalt im 2)iittel 20% betragt, um alg*

bann mit ber (Stifette: „Reifer :pouig" oerfeljen, üerbecfelt ju roerben.

ülun ift ber .$onig ju bem Sunberbalfam geworben, alg roeldjeu mir

Um fennen. — Sluggerüftet mit nafyeju einem Dufceub »Stoffen liefert

er toertoollcg Material an ptaftifcfyen unb s«Hefpirationgftoffen. Seine

£>attbarfeit ift fo 51t fagen 51t einer unbegrenzten gemorben — feine SfrciU

fräflc finb cnblog. £et<teg $al;r ift in ben oerfdjütteten Äellerräumeu

cineg iliatliaufeg in Dregben gefunber .'ponig aug bem 15. ^afyrfyunbert

gefnnben roorben.

Söirft man gum Sdjluffe einen Sölicf jurücf auf bie ooranfteljenben

^lugfül;rungen, fo fonntc ber Qkbanfe nicfyt ferne liegen, ben Urfprung

ber ?lmetfcnfäure im £)onig balun $tt ocrlegeu, mo icfy ilm aud) gefunben

babc — ing Sölut. Die Srfnoierigfcitcn lagen nur in ber Mugfüfyrung.

Diefelbeu finb übermunben, bie $e\tc erftünnt unb ber Verneig beg Ur«

fprmtgcg ber 3lmeifeufäure im 23lute, rote id) glauben barf, geleiftet.
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kftadjfcf.

5 alle anftccfenben Äranfheiten uon 3)2cnfcf)en, Xieren unb

^flan^en, beruht aud) bie gfaulbrut bev 33ienen auf einem

jener geheimnisoollen, mifroffoptfdjen Sebetoefen, Wie fie bie

sJ?eujeit allüberall in ftaunen* unb furctjterregenber Slnja^I unb SKannig»

faltigfeit entbecft f»at. $)iefe SBafterien, ©ajitten :c. haben oielfad) att&tt

großen ©chrecfen hervorgerufen, inbem ängftlid)e (Seelen fchon ben Unter*

gang aller Sebemefen infolge ber oerheerenbeu gerftörungäarbeit biefer

2)?ifroptläe t>orau$fal)en. $)ie Sage ift aber gewiß nicht halb fo gefähr*

lidj; benn wäre biefe Befürchtung begrünöer, fo müßten bie ©agilen, bie

gewiß nicht erft in ber iWeujeit entftanben finb, fonbern oon jet)er eri*

ftierten, fdjon längft ben leeren Siefen ben ©arauS gemalt ^aben.

Unfere ^iljforfcher erHaren benn and) bie Tfjatfacfye, oaß tro^ oe!g ftetcn

$orhanbenfein$ ber Äeimfporen ber sahireichen SBerberbenbrtnger öerhält*

niSmäßig wenige ^nbiotbuen ihnen gutn Dpfer fallen; baß biefe ^i^e

eben nur fia? entwickln, ihr gerftörungSwerf beginnen fönnen, wenn fie

auf einen ihnen jufagenben 9cährboben gelangen, b. f)., wenn bie ju ihrer

Sntwicflung unb Vermehrung notwenbigen öebingungen in bem oon ihnen

befe&ten Sebewefen fich üorfinben. (Sie nennen ba$: @in ^nbioibuum

muß ju ber unb ber £ranft)eit btSpontert fein, fonft fann ihm ber

betreffenbe öajittnd nichts anhaben. 9?un aber entfielt bie große ftrage

:

SBorin befielt biefe Mpofition ? ©claVS finb ihre Urfaäjen? 2Bie

fann fie oermieben ober befeitigt werben? $)a fommen nun bie 5trjte

unb erflären, baß bie Erfahrung immer (ehre, baß fd)led)t, ungenügenb

ober unrichtig ernährte ^nbioibuen juerft unb am meiften oon ben $n*

feftionSfranfheiten befallen werben. Ungenügende, wie unrichtige ©r*

nährung haben eine fd)tedjte <2äftemi)d)ung im €rgani8mu$ aur ^olgc

unb biefe hinwieberum liefert bann ben Bazillen ben ihnen jufagenben

jWätyrboben ju reieljer ßntwicflung. £>a nun feljr oft ^nbtoibuen, feien

eS nun SJcenfchen, £iere ober ^flanjen, erfahrungsgemäß auch bei nach

lanbläufiger Wnfiajt ungenügenber Ernährung bennoch gefunb unb ftarf

bleiben, unb allen Slnftürtnen ber $ahllofen SajiHenheere erfolgreich ©Iber-

ftanb leiften, fo liegt nahe anzunehmen, baß weniger ba§ Cuantum, als

bie Dualität ber Nahrung bie £>iSponierung ju ^nfcftiouöerfranhtngen

bebinge. @3 wäre alfo bie ftrage: 3Öetc£)es3 ift bie Urfadje biefer £iS*
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ponterung unb wie fann Untere oermieben refp. befeitigt werben? fofort

gelöst, fobalb man über bie erforberliche Qualität ber Nahrung ooll«

ftänbig im Meinen märe. (SS tft nun eine (SrfahrungSthatfache, ba§ neben

ben Sölut« unb SBärmebilbnern in ben Nahrungsmitteln noch je nach ©at*

tung unb Slrt beö betreffenben SebewefenS gewiffe mineralifche Stoffe

uor^anben fein müffen, bamit bie normalen SebenSbebingungen berfelben

erfüllt finb. ($3 finbet bie« fogar bei ben Wanden fatt.

@eftüfet auf bie Ausführungen nun glaube ich auch bie Vermutung

aussprechen ju bürfen, bafj bie $>iSpofition ber Söienenoblfer für bie

^aulbrut in einer mangelhaften Ernährung 3U fuchen ift. @S t»err)ätt

fid} ja hier tote überall. £>ie ftaulbrutpitäjporen Riegen unfontrolltert

überall tyvum unb werben gewiß burch bie Lienen in alle ©töcfe

getragen. Viele berfelben wiberfter)en ihnen mit ©rfolg, wäfwenb anbere

iljnen jum Opfer fallen. £>ie Urfache biefeS beridnebenen Verhaltend

fann nun hier getüiß ebenfo gut im ÜNangel an ben für normale Lienen»

ernährung notmenbigen ^ährfaljen liegen, wie bei ben hieben, ftar-

toffeln :c. 2ßenn man bie SRuljr ber SMenenoölfer gewiffen Mängeln

ber Nahrung ^ufrf^retbt, fo barf man baS gewiß auch bei ber ftaulbrut

thun. Söenn bie Sttaben burch einen nicht normal jufammengefe^ten

©peifebrei ernährt werben unb oielleicht bamit auch nod) groß gebogen

merben fönnen unb babei ber äußeren (Srjchetnung nach fogar oollfommen

erfcheinenbe puppen liefern, fo bleibt bennod) nicht auSgefdjloffen, bafj

fowol)l 3)?aben wie puppen eben mangels ber notmenbigen mineraltfchen,

erhaltenben Sßährfalje einen leicht ber ftäulniS anheimfallenben Jförper

befifcen unb baher bem ftaulbrutbajittuS einen günftigen Sftäfn'boben

liefern. 333ir Hüffen, baf? gemiffe ^onigforten, wie 5. 93. ber Suchmeijen«

honig, für bie Überwinterung wie für bie Ernährung oon Lienen unb

33rut oon unübertroffener Cualität finb, währenb anbre, gewiß ebenfo

echte .ftonige fatale ©rgebniffe liefern, wenn bie Lienen auf fie allein

angewiefen finb.

Sfteine Slnficht geht nun bahin, es follte bie chemifche Söiffenfchaft

ber SJienenjucht in ber SSetfe $u £)ilfe fommen, bafe fie ju erforfchen

fuebt, welche ^cahrfalje bem normalen Sßohlbefinben ber Lienen not»

wenbig unb §uträglich finb. Sobann follte burch pt^pfiologtfc^e ©tubien

unb Verfuge feftgcftellt werben fönnen, Wie bie Söienenjüchtcr bie Nahrung

ihrer Lieblinge )1I präparieren fyabtn, bamit fie im ©tanbe fein Werben,

ihre 93iencn oor ber SMSponierung gur gfauttrcitt 311 bewahren.

(SS hat in biefer Beziehung ber Bienenzüchter Dr. med. Sahmann

auf „SÖeifjer .frirfch" bei Bresben mit einem bon ilmt erfunbenen unb

präparierten ^ährfalje bereit prafttfdje Verfuche gemacht unb er glaubt,
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auf vidier ftäfjrte 311 fein. 2?ieüeid)t wirb fid) bei* Sorftanb ber Ver-

eins j^mei3. Sienenjüdjter peranlaßt fer/en, tiefer 2lngelegenf)eit feine

Slufmerffamfeit ju fcfjenfen. H. H. in H.

g|tt$ meiner graste.

?^S9|j^?ei' 1 [ u [ v Sienenjeitung perbanfe id>, uüe rem „Lienen*

J^^SS^ vatcr", fo mancfjc nüfclidje Anregung, baß id) e$ für

meine v
}3ftid)t erachte, and) einige« aus meinen @r»

' fafjrungen für ir>rc Spalten bet3utragen. Kenn niä)t

*»**^?sz*3 unfern bewährten ^mferoeteranen, fo mag Pielleidjt ben

Anfängern in ber ebeln Qfmferei bamit gebient fein. ^d) lobe mir

baS SWobUfnftem, fpejiell ben Söürft^efer» ober Sdjtpeiserfaften unb be»

greife gar nid)t, mie felbft nod) ©roßimfer ber ftorbbieneuiudjt ba3

Sort reben fönnen. £>enfe id) an ba£ <2d)teubern beS $onig3, an

baS ßufetjen einer Königin, au bat bereinigen fdjioad)er bölfcr, an ©r*

fennen unb Sefjanbeln ber ftaulbrut, an Senufeung überfdjüffiger ©eifel*

gelten für bie Äöniginjua^t, fowie an jeglid)e Kontrolle im üöicnenftaate,

fo muß bei mir ber Strobforb trofe feines efyrtpürbigen 5tltevö in Un«

gnabe fallen, ©injig ber ptelbeföä'ftigte Sauer, ber für bie „^oefte"

ber Sanbroirtfdjaft fo ju fagen feine ^eit erübrigen fann, mag naef; alter

bäter ffietie mit bem tforbbetrieb etmeldjen Erfolg bem glücflidjen ßufall

überlaffen, bamit aud) er fid) fein fauer erarbeitetet Srot mit beut föft--

lidjen #onig derfüfjen fann. ü)?eine Erfahrungen gehören alfo lebiglid)

ber Äaften,utd)t an.

I. (Öffnen ber fjoitigritume.

3?or jmei Qfafren nod) mar id) in bem Qrrtunt befangen, ber 33vut=

räum müffe ganj mit 28aben gefüllt unb belagert fein, beoor ber erfte

§onigrauin geöffnet werben bürfe. Unb bie ftotge baoon? SSMe's gar

nid)t anber$ fein tonnte, mußten bie Siencu ben ,ponig in ben obern

£cil ber örutroaben ablagern; bat Srutneft blieb eingefdjräntt ober

nad) hinten gebrängt, fo baß id) burdj'S ^enfter Ijinburcfj bie S9wi be*

obaebtete unb einet Seffern belebrt mürbe, baß uäntltct) mit beginnenber

£rad)t bie $onigräume mit bem 33rutfi§ erweitert tperben muffen.
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II. ftömginjudjt.

ilSeil mir 5n?ci Stöcfe trofc [tarier 8$olf«ja$l jmci Qatjrc Ijiiitcr*

einanber ntd)t fdjmärmen wollten, infolge beffen bie .Königinnen alt unb

untüchtig roitrben, fo machte id) mid) legten 3*rüljtiiiij aud) an biefen

Äarbitialpunft ber SMenenjudjt. Söeoor id) bei meinen Stinten Sdjmarm*

tuft fonftatieren fonnte, oerel)rte mir mein #icncnfollcge eine prad)tool!e,

reife SBeifeijellc. tötete bie Königin meines geringften StotfcS unb

fe^te bie SBeifeljelte unter bem Käfig bem Stocfc bei. 33i3 am folgen*

ben Jage Ratten fict) bie Lienen oon ber entgegengefefcten (Seite f)er ben

2£eg 3ur Qiät fdjon burdjgenagt unb bie nod) fdjlafenbe ^rinjeffin bc*

lagert. Diefer Storf mürbe mein ftärffter. 59ei brei weitem Stöcfcn

oerfutjr id) äfmlkf/, inbem id) je am erften Xag bie Königin entfernte

unb am folgenben eine gebetfeite SBeifel^elle aus einem Sdjmarmftode

guter Dtaffe ofjne Käfig beifügte. Der ^erfud) gelang jebeS 9)ial. Sttutt

mud)§ meine 33egeifterung. fortan nur nodj junge gute Königinnen nnb

oolfreidje Stöcfe auf bem Stanbe haben! jjefct muf? cS geljen! 3el5t

f)ab id) bie Kunft ergriffen! Die eble Qfmferei rentiert! (Gottlob, bie

£el)rjal)re fiub überftanben! Dod), c« I)at nid)t foflen feilt

!

III. Sie {auftritt

Wiritc wie eine falte Doudje auf meine iöegeifteruug. 3lnfang3 (Juni

maren brei meiner Stöcfe burcfifeudjt. ©o ift ber Anfang unb bie Ur*

fadje 51t fiuben? SLMer Q-aljre fonnte id) wirtjdjaftcn mit allerlei
s
JJii|V

griffen unb jefct, ba id) mid) auf ber £wl)e glaubte, fommt biefeö $mfcr«

elenb. $d) reoibierte alle 9 Stöcfe unb beruhigte mid) mit ber „gut*

artigen" (?) Seudje. &*cil baS oou SSaber in Shemgartcn l)ergeftellte

§übcrtjd)e Nüttel, jur ^erbunftnng in bie Stöcfe gelängt (olme tfüttentng)

meinen Kollegen oor brei $al)ren oon bem böfen ©aft befreit fyatte, fo

glaubte id), e£ müffe billiger Steife aud) mir ans biefer Klemme helfen

nnb oerfnbr wie ber Mollege. Traufe unb gefunbe Stöcfe befamen je

ein foIdicS £otfläfdjd)en „Sdnnecfcn". Die ber faulen Sörut ent*

lebigten 2Babenrefte mürben in gut gcfd)loffeucr 33eute ber gleidjeu Des*

iufeftion unterftellt. 9?ad) 4 2£od)cn abermalige (55eneralret>ifion. Die

gefuttbett maren gefunb geblieben; aber 0 web! bie franfen nod/ mehr

burd)fcud)t. Das KranfljeitSbilb ftimmte überein mit ber im „Lienen*

oater" befdjricbenen bösartigen ftaulbmt ober Söttnenpeft. Die Golfer

mürben auf frifdjc SCBaben geje^t. $d) Iiolte Saliculfäurc jur Ü3ci-

mifd)uug ins ftuttcr unb Kreolin an Stelle bc£ joilbertfdien Littels.

Der .perr 9lpotl)cfcr gab mir ben ^mcifelbaftcu Xroft, id) fei nid)t allein,

Digitized by Google



— 345 —

e« fetten fcr)on mehrere $8ienenäüd)ter au» ^teftger Umgebung bie bittet

geholt. $d) gop ca. 20 Xropfen Kreolin auf einen Xuchlappen unb

braute biejen unter bie 3d)luf?Wabe. $öäl)renb id) bieg föreibe, fefce

ich bie Our noch fort, inbem ich Satten! füttere unb baS $reolinläppd;en

wöchentlich tränte. 3)aS (Snbrcfuttat fofl bie ^mferwclt bann erfahren,

ftft baS üttittel probat, fo get)e tdt> ganj jur Äreolinbehanblung über

unb bringe bem $errn <5d)iwfe (23ienenseitung 1891 pag. 297) für

feinen 9tat mit ftreuben meinen taufenbfältigen $)anf bar. Söäre ber

(Sinfenber auf pag. 312 Dom Jahrgang 1892 nicht aufgeftanben , fo

märe ich eine 3citlang mit bem ftteolin Inngetaufcht Worben.

(Sinige fragen an bie erfahrenen Söienenbäter oerweife ich 9ernc *n oe«

^mferfprechfaal. $>te unhcilöolle ftranfheit tritt heuer an oerfchiebeucn

Drten meiner Umgebung auf. SBenn irgenb auf einem (Gebiete, fo foll

hier ber Örunbfa^ gelten: „einer für 9We unb 2llle für ©inen!" Sföenn

ich Ian9e aWe ^orfier/t beobachte unb mein Machbar t^ut nicht«, fo werbe

idj baS Übel bod) nicht loS. Sehr beachtenswert ift ber Antrag, welchen

#err $fr. (iöienenjeitung 1889 Vir. 4 pag. 97) ftellt, „einen ©ommer
lang einen jungen belehrten jum fpesiellen ©tubium ber ftautbrut in

©ienjl §u nehmen." 3Jtutter $eloetia bürfte aud; biefem ßmeig ber

Sanbwirtfdjaft mit 9tat unb 2 hat unter bie Sumte greifen. (Stnen ©ach*

oerftänbigen fydttm mir ja fcr)on in unferm 2J(inifterium in ber ^erfon

be£ £errn 23unbeSrat Dr. 3cmp.

IV. fte ginta als ausgejrityiete tradjtquelle

lernte ich bcfoubcrS biefen (Sommer fennen. 3ft ihr im „
s3iencm>ater"

bie gebührenbe Sln'c gesollt? %i)vc Slütc^ctt fällt hier gerabe in bie

Üradjtpaufc um bie 3eit ber längften £agc. ©cf;on um 4 Hin1 morgen*

flogen bie Lienen wie um Wittag unb alle fehmenften ben ftlug bem

SHalbe 511. ^d) wollte miffen, Wo bie überflicfjenbe Vegetation fei, aber

bei Söiefen, Herfen, beim £annenmalb oorbei, war nirgenbs ein Summen
ju oernehmen bis broben, wo am 9ianbe bcö SöalbeS unb am @nbe ber

SBSalbmiefe eine Ütiefenlinbe mit honigtriefenben S3Iüten unb f)omaUeh>

rigen blättern ba$ fleißige .<peer &um 2)corgentrunfe lub. 3$ Wtc bie

taufenb unb taufenb 2Jud;en unb Mannen in lauter ^inben fccrmanbcln

mögen. Wnben auf Reiben, $)orfpläfcen unb in Slllcen wären wohl am

beften geeignet, bie Xradjtpaufe abjufüräen.

Süudjä (St. ©allen), ben 23. 2(uß. 1803. % gütfdicr.

9Qa$trag: SÖährenb ber iireolinbehanblung im Stuguft würbe noch

ber oierte ©tod etwas infiziert. Kttt 1. September menbete ich m,n

Slmcifenfäurc an, jwar nur bei ben fraufen Stbrfcn, inbem ich ^ährenb
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ber SReoifion bte Schlußmabe bamit fprifete unb bann alte 3 Tage einen

mit tiefem Üftittel getränften Sappen unter bie (3d)lußmabe fd^ob. Hm
9. (September waren 3 ©töcfe geseilt; bie Sieneu Ratten fetber afleS

Saute au* ben fetten entfernt, aud) ber fleinfte auf nur 4 Saften ein»

gefchränfte. $)cr 4. hatte nod) tuet ftaute« unb id) backte bereit« an

©djroefet. ?lber Ijeute hat aud) biefer nur noch auf einer Sabe faute

93rut unb fo ^offe ich, auch biefer merbe noch ganj geseilt. — Um ben

fiappen leirf?ter hinter ba$ ftenfter ju bringen, ohne baß fidj Lienen

heruorbrängen, Ijabe id; an alten ^enftern ben ®eil fo eingerichtet, baß

ber SHerfdjtuß gleich einer ffiftfferfaflc ^eruntergelaffen roerben fann. 9J?it

9faucr) bemaffnet ift biefe SBe^anblung ber ©tötfe ganj einfach unb erforbert

menig $eit. Senn ich reuibtere, fo beftreidje icf; auch bie Sfaftenmänbe,

3>etfbrettchen, ftenfterrahmen mit ber STmeifenfäure. ijpeute beobachtete

icf), baß bie Lienen auf biefe iöebanbtung red)t lebhaft mürben unb auf

beut $lugbrett fehr fleißig fädjelten. Sahrfcheinlid) ftagt bie Königin

über fd)(ed)te £uft im ©toefe unb finb ihre Wienerinnen fofort bemüht,

bie fd)Icd)te fiuft ^erau^upumpen. (£3 märe überhaupt intereffaut $u

oernehmen, roie ftarf man bie $ofiö per ©toef nehmen barf unb tfoav

im $utter unb jur 3>erbitnftung. Sttfo meine Erfahrung ftimmt mit

berjenigen bcS ©rftnber« in ber Söicnen^eitung (1892 pag. 238) unb

freue ich mid) über ben ©rfolg.

Senn anbere Kollegen gleid) gute Erfahrungen gemalt fydbtu, fo

ift bie ftaulbrnt mirflidt) mittelft Wmeifenfäure Ijeitbar. Ob aber bie

Reitling eine grünblidje ift, mirb ber nädjfte Frühling geigen.

fr

9) Xannenboben ob gl" 1«^ *>en 28« 3«li-

IWI m bitten ^a9c meincg Aufenthalte« fyex oben lagerten mir

/>^^lV müta^ au f
1*0llI"3cr 93crge«höhe, oon allen Seiten tönte meto*

vZ/jy^ bifdjeS .^erbengeläute $u un« empor unb baS2luge fdjmeifte frei in

bie Seite 9J?ein Sölid hing prüfenb an bem gegenüberliegenben, gleich

einem Turm aufragenben ©ptfcmeilen — auf ber Brenge jmifd)en ©t.

©allen unb «laruS — ; benn id) ermog im ©tillen, ob roohl eine SBe^

fteigung beffelben ju magen märe. Da fcr/lägt plöfclicr; ein betannter Ton

an mein Obr: fnmm, fumm, fumm . . . „©in Siendjen?! 3ft'S müg=
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lid}, fner oben?" fo fäbrt'S mir burd) bcn ftopf. Vlnb mirflid), mein

©In* ^at midj ntd)t getäufdjt: $)a fifet e$ auf einer 9Betf3fIccblüte unb

faugt, faugt in langen 3ugcn oeu fußen SWcftar ein, mä'brenb mir alle

ba$ Söunber anftaunen, benn al§ ein foldjeg erfd^eint eö und, 1900 m
ü. 2)? , fern üon allen menfdjlidjen 93eljaufungen, unfern Reinen Liebling

ju finben, beffen (Öefumme in meiner Söruft einen Slöiberfjall ermeeft, al$

fyätte ba£ mächtige 9iaufc$en ber Orgel an mein Dfn* gellungen. 9lbcr

ein 33iencf>en roar'3 toirflidj unb jroar eine gelbgeriugelte Italienerin.

$d) bin feitljer faft jeben Jag in foldjer SqqIjc 33icnen begegnet, faft

burdjroeg toareu eS Italiener, ein SöemeiS, toie oollfommen bie @etti$6*

organe biefer 9taffe eutroicfelt finb.

Slber, nrie fommen bie SBienen ba herauf? 'Diefe förage fyat miefj

einige Jage befcfyäftigt. SlMlbe Lienen föunen'3 nidjt fein; beim e£ ift

faft unbenfbar, bafj ba oben, 300—400 m über ber SBalbregion,

Lienen Raufen; aud) bie ocrfdjiebene Färbung bcrfelben fpridjt gegen biefe

Vttna§me. <Sie muffen alfo aus bem Ütyale fyeraufgefommen fein unb

jmar ungefähr auf bem nämlidjen 3Bcgc, toie id) felber. .$abe id) titelt

beim 3lufftieg ba unb bort an ben braunen Jjoljljäufern Söienenfttftfe

ftefyen feljen, bie legten in einer £)öl)e bon ca. 800 ml ©on l)ier au£

muffen bie 33iencu emporgeftiegeu fein big
(
mr §öljc oon 1900 mj bie

(Entfernung toom ©taube ift fo groß, baß ein tüdjtiger Käufer §mei volle

©tunben tyätte, um ben betr. SBeg jurfictgulegen.

©elbftocrftänblid} faun bie Ausbeute auf foldjen .^Öljen unb fo meit

ab üom ©tanbe feine bebeutenbe fein uub auf ba£ ^al;reöcrgebuiä loenig

(Sinflujj baben, aber intereffant, ja gerabc^it bciouiiberuSioert ift bie

£eiftung ber Sötcne, bie eine foldje Steigung oon 1000 m übertoinbet

unb mehrere Kilometer SliJegS jurücflegt, um il^rem Sammelfleif?e $u ge«

nügen, bie feine Sdjmierigfeiten fennt, toenu es* gilt, bie Lebensaufgabe

ju löfen. T)ie ®lütflid)e! idj beneibe fie faft. Sic leibet nid)t an Alon-

geftionen uub nid)t an SReroofität; fie bat meber eine ttneipp' nod) eine

anbere $ur nötig, um gefunb ju bleiben unb lueijj bod) itn'cn Sebenöstoccf

in oollfommenfter SBeife ju erfüllen. §. §püljler.

Stnmerfuna. ber iRebaftion: ütuf einer in bcn namlidjen lagen auSgefüljrs

ten 2our auf bie Scefaplana beobachteten h>ir h>iebert?clt Lienen in einet £>öb, e üon

2400—2500 m.
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m 8. ^uni btcfcö ^afyreS fdjroärmtc ein SCotf meines ©tanbeS. —
$lm 10. $uti fefje idj beim ißorfptel be3 roieber richtig beroeifelten

35oUejS auf bem f^tugbrett unb am ©oben fyentm laufen Arbeitsbienen

mit SDrofjnenaugen. (Sinige fafj id) ab*, aber feine jurücffüegen. Arbeiten

tljun fie nidjt unb werben aud) nid;t abgetrieben. Die anbem Lienen

bulbcn fie im ©totf. $d) fal) fogar, baß fie gefüttert würben. ($£

blieben bic 3n?itter f° laIl9e " l1 ©toefe, bis fie gtorfptel galten, bann

fliegen fie aii£, unb teuren nict;t tmeber. 9lm 1(5. 3futi unterfudjtc idj

ba£ itfolf genau mit einem öieneufrcunb unb wir fanben, baß ungefähr

ber fünfte £etl be£ StfolfeS fötale 3*ü i tIer waren. — £)ie $rut mar fdjön

gefdjloffen, nidjt buefclig. ?lm 8. ftuguft fanb bie lefcte Dtetrffion ftatt,

unb tonnte td) beren nur nodj 2 ©tfuf finben.

SWit .$ilfe eines 2?ergröf3eruugSglafeS fonnte td) fonftatieren: (Sin*

jelite fyaben ben oollftänbigen $)rol;nenfopf, bie ^Drobnengunge — finb

aber mit bem ftiftftadjel bewehrt, and) fehlen dürfte unb ftörbdjen nidjt;

anbere l)aben einen ober beibe tiefem ber Arbeitsbienen, aber $)rol)nen=

äugen; wieber anbere fyabeu nur ein ©tirnauge ober jtoei, fdn'ef neben

eiuauber — unb enblidj finb aud) gauj blinbe. ©elbige l;aben aber ben

Hopf ber Arbeitsbienen, nur ift er ettoaö fleiner unb oben abgerunbet

unb fehlen bic großen ©eitenaugen, wie bie brei fleinen ©ttvnaugen.

SDiefe Abftufung uom ooUenbeteu $witter juni ftrüppet ift ebenfo in-

tcreffant als ber allmäl)lid)e Übergang ber Königin ju normaler (Silage.

#r. SUalt&er^iel.
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(S3 ift ftill geworben um'« SbicnenbauS. Seifer Sßtnb^auc^ fpielt in

Stiften mit lofcm 2)Zariengarn. $m ©ebirge brauen büftere 9?ebet öoin

frühen Slbenb bis sum fpäten borgen, ©ie rüden attmätylidj in« £f/al

unb fenfen fid} tiefer unb tiefer. 3)iit ilmen finft aud) bie Temperatur.

ÜÖebcutenbe ©djwanfungen nad) oben werben immer fettener unb bauern

nur nodj furje Xage. (Sie werben aber oon unfern Söienlein fyurtig

benufct, um nocf/, oietteid)t jum legten 9J?al anno 93, in ber lauen £uft

fid) 511 tummeln. Unb eS ift gut, fo oft fie ba$ nod) tonnen, fteinem

ftmfer mödjten wir empfehlen, fie barau 51t r/iubern. 89efonberÖ in ftaljrcu,

ba fo oiel Xannenlwnig in ben Stöcfen ftedt, finb fpäte Äuäflüge äufierft

mertoott.

Unfere Vorbereitungen jur Überwinterung fönnen aber bennod) ge*

troffen werben. 9tid)tig ausgeführt, finb fie ben Lienen an einem etwa

unoer^offt eintretenben ftlug fetbft mitten im ©toter burdjauS nidjt

t;tnberlicr).

SSBorin befreien fie benn?

1) £)ie gfenfter unb allfäüig aud) bie $)ecfbrettd;en über bem Über*

winterungSraum werben ausgesogen.

2) Stuf bie ßaftenböben werben geölte ^apierbogen eingelegt.

3) hinter unb über bem ÜberwinterungSraum werben SKatra^en

angefc^oben. Söefifct man feine folgen, fo wirb ein <2acf ober

Zud) als 9lbfa)lufj gegen bie Nabelt eingelegt unb ber $p$traitttt

über unb hinter bemfelben mit gut getroefnetem 3JZoos8 ober mit

©treue ausgefüllt.

Die 93eobadjtungen ber testen $al)xe fyaben überall ju bem untrüg*

lidjen ©cr/luffe geführt, baf3 jefet baS ®la$ unbebingt aus bem haften

entfernt werben mufj. 2öer ba« ntdjt t^ut, wirb in ber ^weiten $älfte

3)er Sommer ift balnn!

2)te ©djtualbc fcfyhungt bie Aliigel

2)er fernen Heimat ju,

3Bcit über Ityal unb §ügel!
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bcg SBinterS faft regelmäßig 3reud)tigfeit, 9Jfober unb ©Gimmel in ben

©tikfen finben. $n fold>er Suft aber muft jebeö S?olf ©d)aben nehmen.

*Älfo allermenigftenS : ,§crau3 mit bem ftenfter! ©ine leere 2Babe an

beffen ©teile ift ein oiel befferer Slbfdjlufj beö ©abenraumeS.

£)a$ f^ei-ttgen ber bemerften *ißapierbogen erheifd)t roeber uiel Soften

noch Arbeit. 2)ian nimmt fyieju j. ftarfeS fogen Umfchlagpapier

unb fdmeibet ©türfe ton 29 cm ©reite unb ca. 40 cm Sänge, hierauf

gießen mir in eine £affe erroärmteS SiapS* ober Dlioenöl geringerer

Cualität. üttit einem blgctranften Sümpfen beftreic^en mir nun bie

$ogen beiberfeitS grünblich; fobatb fie ctmaS abgetroefnet finb, fönnen

fic unter bie SBkbcn eingefdpbcn merben.

Ellies, mag luäljrenb ber Söinterruhe oon ber Söienentraube abfaßt,

fammelt fief^ nun auf biefeu Untertagen an. ©elbft cor einem ganj

unüerljofft eintretenben ^lug fönnen auf biefe Söeifc in fürgefter ftrift

nad) fämtlidjc Sßölfer fdmell unb grünblich „gereinigt" merben. SBir

empfehlen barum bie (Einführung biefer Neuerung angelegentlich jebem

ftaftenjuditer. #. mm.

§fptfmbrr - Rapport.

Der (September mar im (Jansen ein mariner 2)?onat, bie ameite,

märmfte Detabe uerftieg ftd) fogar 511 förmlidjer ©ommerhifce. SBenn

auch etmaö unftät im $£itterung3charafter sufolge ^äufig medjfelnber iöinb*

richtung, bominierte bod) ber ftöfyn.
sJcieberfa)läge in reichem s

J)caftc

brachte erft bie britte Defabc. — Jperbftlidje, ja faft minterlidje 9tu^e

mar eingefeint auf bem $ienenftanb : .§ie unb ba ein fröhlich SBorfpiet,

bann unb manu ein §ö£cfyen.

SBoUreid) gehen bie iöicnen im Allgemeinen in ben SBinter —
fdnoach nur ba, mo bie ©ommertracht $u mager mar.

Ü>erfd)iebene ©tationen beflagen anfefmliche Skrlufte an Sradjtbienen

beim Soften.

(Sine gute Überminterung unb normale $vühjaln-8entmicflung laffen

hoffen: (State unb reiche Vorräte, namentlich auch an Rollen — unb eine

zahlreiche ^ungmannfehaft.

Die übcrrafdjenb großen Differenzen im ftonfum finben ihre @r*

flärung im uugteirfj ftarfen Abgang alter Xrachtbtcnen — ßumach« junger

iöicnen — 2>olf*ftärfe — etmaiger Fütterung — unb bem ©tanbort bet-

rage, franwr.
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— 3>er Vorftanb beö 1892 gegrünbeten großen fKenettjfidjiernerrms

non Iranhreinj (^räfibent be £aoen§) richtete ans aRinifterimn folgenbe

SäMinfdje:

1) 'Die erften ftrunblagen ber Sötenenaucht finb fchon in ben primär»

fdmlen ju legen.

2) $ebeS i>ehrerfeminar foll einen 23ienenftanb befifeen unb bie mer*

benben Sehrer, männliche unb roeibtiche, theoretifd) unb praftifd)

einführen.

3) 3(n ©tragen unb Kanälen finb abioerhfctnb }ti pflanzen: £inbe,

3lt)orn, <Sofomore (9J?anlbeerfeigenbaum), Ulme, Söirfe, 2lpfel*,

&irfa> unb Pflaumenbäume.

4) (£S ift ben (^emeinben 51t empfehlen, bie ber öffentlichen ©cfunb«

heit fc^äbtict)en Platanen ju beteiligen unb burd) Sifaäieu, £inbcn,

Äaftanienbäume ju erfefcen.

5) (Erhöhung be$ ©ingang^oUö für £>onig auö Statten auf 25 ftr.,

au« ßeutfchlanb auf 25 ober gar 30 3fr. bie 100 £ilo.

— 'Danf ber reiben §onigernten ift in Orranfretd) ber £onig faft mdjt

afyufcljen, fobaf? mandicr S3iencnsüd)ter finbet, e§ fei balb rentabler, toie*

bev 511m ftorb unb jur ©achSgetoinnung jurüefaufchren. (3olrt> Ver-

legenheit ift uns biö^r erfpart geblieben unb toer nicht feinen befonbern

©totj brein fe|jt, braucht feine (Srnten nicht eine 9tfeit;e oon Rainen

tjiuburd) aufsuftapeln. $m Übrigen: finbet unfer §onig einmal feine

CSffer me^r, fo mollen mir uns baran erinnern, baß er auch getrunfen

toerben fann: 28ir machen .^onigioein!

gm gonianttnifnjcm aririi ims ganimierk gelegt. 9iad; bem

„(Slf.*£othr. 9V' rentiert nur eine &ätfd)ung mit ©tärfeforup, unb 31001-

nur, menn ein 20oro,\entiger 3ufafe oon ©Infofe ftattfinbet. (Sine ber*

artige Stferfälfdjung aber oermag ba$ ©trafjburger VcreinSlaboratorium

ziemlich genau nad^ntoeifen. 3>r ®t)emifer Dr. £ä'nlc ocrfteljt bie ©aa>

meifterhaft. (So habe neultd) ein 3Mlhaufcr Kaufmann 3 Sßochen

(Gefängnis unb 1000 äRarl ©elbftrafe gefaßt, locil er „Nlpenfräutcrhonig"

in ben £anbel braute, melier aus 10—20% £onig, 58 rt

/0 Kartoffel-

gitder, tfräuterextraft unb ©affer beftanb.
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— 3>aS (jquj abnorm fdjone ftrüljjfll)r3roettcr Ijat bie $3icuem>ölfer

frühreif gemadjt, fobaf? es oielortS jiucite .$älfte Wpril fdjmärmte. 9?odj

met)r: ber (Sifcl fonntc bereit« am 4. 9lprit guin erftenmal gefd)leu*

bert merbeu mtb erljielt ein $r. Kolben oon 18 ftafteuoölfern 100 $funb

gaittj uon pffoctikiHjitjen nnJ> §ritiifftlltfritdjen. tiefer fei befonberS

bell, ja burd)fid)tig beim (Sdrteubern gemefen, nad) 3 2öod)en bottft&nbtg

fanbiert mib nun oon meiner ftorbc. ©ewig eine (Seltenheit, bie notiert

»erben barf. (9tyttn.*ffiety>§Af. Skreinebtatt.)

(Scfttjirre mts {ßtißbUdj »or §o|l in bfUJöjjmt. «Spült man fie

nad) bem ©ebraudjc mit Ijeiflcm 2Baffer aus, fo ftnb fie and) nod) gut

abptroefnen. Qnbeffen fann je nad) bem ©taftbort fid) aud) bann nod)

flioft anfefcen. Dieibt man baS SBeifcbled) blanf, fo uufct fid) bie bünne

3innfd)id)t beSfelben ab nnb Ijat ber flioft um fo leid)tereS ©ptel. £>aS

befte ift, man reinigt bie Wefd)irre mit Ijcifjem SBtaffer unb etmaS Soba,

troefne fie grünblid) ab unb fette fie enblid) gut ein nüttelft eine« in

Vellern Olioenöl eingctaud)teu reinen SappeuS. (Sct)meinefd)mal} märe

ungeeignet, ba eS meiftenS ©afg enthält, Sftatürftd) ntttt] baS ©cfdjirr

bei Söiebergebraud), unb jroar mit Heitlern ©affer unb reinem mollenen

Sappen, gereinigt werben. (Suj«mbur
fl
ev ©jtg.) gtteirr.

C-
!

<p

:ü03QOOOOOJCXXX30.X)^Oa3QCGC0333COCQCO

— (Sin merfroürbigeS $af)r, bog $af)r 1893, ein ^a()r, mie menige

eS nod) erlebt I)abcn, mögen fie nun Sanbmirtc ober $mfer fein.

9lm 14. SIprit marS genau 4 Soeben nad) bem legten fpärlid)en

biegen, als id) meinen, ben Srutraum oollftanbig befc^enben Golfern ben

erften £)onigraum öffnete. (5S gefd)at) mit bangem ^erjen. benn ber

Httffa{} eines 3)abantblattfaftcnS enthält 12 Stammen, bie an ®rot}c bei*

nafye ben 2
/r 9?al)men beS (SdjnjciäerftotfeS gleirf)fommen. Qa^u befaß idj

für btefeS (Softem feine ausgebauten föabeti unb mutete ÜKitteWnbe

cinfefeen. 93Me leicht tonnte ein gtoft fommen unb fdjmcren @d)aben

bringen. Unb er fam, ber eiftge ftroft, ber fo oielc Hoffnungen ^erftörtc.

Did)t mar ber $oben bebeeft mit ben jungen fyrüd)ten ber Äirfdjen, Söhnen

unb 2lpfel unb gelb maren balb bie 9?oggcnfelber, als märe ber JJttfi

ba SBeuige ^age oorfyer fjatte id) meinen SBölfern ben jmettett 3(uffa$

gegeben, benn ber erfte mar ausgebaut, beinabe ganj gefüllt unb tctlmcife
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geberfeit. -DJir nur neuerbingS bange, wie eS meinen Lienen in ben

Staffen ton 129 dm 8
Stettin bei niedreren @h*ab £älte ergeben würbe.

Dodj gtngS über ©rwarten gut, unb eins wars, was mid) am meiften

wunberte, baß balb nad) biefem furchtbaren ^roft unb ber anbauernben

Xrodenbeit, eS trofc beut heftigen üttorbwinb neuerbingS Röntgte, Röntgte

mit geringen Unterbrechungen bis in ben $uli hinein, fo baß fefet mein

befteS l*olf feinen fünften Sluffafc füllt. SSicr Sluffäfee l)at eS ausgebaut

unb gefüllt unb weit mehr fd)on als einen gentner <ponig geliefert. $Ber

follte ba nicht aufrieben fein? 3ufrieDcn fc in > toenn ©anwärme mit Slb*

gefchwärmten wetteifern, um neuerbingS bie ,$onigräume 51t füllen ? Söaljr*

ltdj, ein Ürachtbilb auf ber Tabelle ber 2Bagoölfer müßte bei unfern

bieSjährigen ÜTrachtoerhältniffen entftehen, wie eS eigentümlidjer feiten

oorgefommen; benn alle Sichtung oor unfern 33tend)en; fie hatten eine

mübfame, langwierige Arbeit. ©aS fie geleiftet, War baS SRefultat iäg=

lidjer befcheibener Borfchläge. £)er Sautrieb War anbauernb, aber nie

ftarf, fehr, fcl)r mäßig auch ber ©chwarmtrieb auf benjenigen ©tänben,

wo nicht gerabe Trainer waren. (Sine 'Drohnenfchlacht fam nicht oor;

aber fdt)on oor SDionatSfrift gingen bie meiften nach unb nach $u

©runbe. ©igentümlid) ift'S, tute gerabe bei benjenigen SJölfern, bie im

U)?ai bie fdjönfte (Sntwicflung geigten, oiele Söienen flugunfähig werben.

3u Xaufenben liegen fie tot oor beut Soften ober erwarten bort ihr

trauriges @nbe. £at wohl ber $roft ba feine $anb im ©piele ober

ift eS ber ^ollenmangel , ber eine ßeit lang ijcrrfc^te unb eS ben

Bienen unmöglich machte, wiberftanbSfär)ige ^achfommenfehaft 31t er-

zeugen? Sluch bei (Schwärmen, bie anfangs feljr wenig Rollen fanben,

entbedte ich fel>r lüdenljafte Brut, wo Dorther bie (Sierlage fehr regelmäßig

ftattgefunben hatte. Vielerorts brannten bie ©djwärme burch, wie fcfjon

le^teS ^ahr. ©hier würbe mitten in ber <3tabt Sern aufgefangen, ©et)t

ber ©cbwarmjeit eine 9teit)e fetjöner Jage oorauS, bann mag ber Bienen*

oater auf ber ^put fein. $)ie ©purbtenen. haben ihre Pflicht gethan.

^mfer aus benachbarten Ortfchaftcn flagten über ungebedelten unb bod)

fd)on fanbierten .$onig. $n unferer nächften Umgebung madjten wir

bieie Beobachtung nicht, ein ferneres Reichen, wie Oerfdjieben bie bracht*

oerbältniffe benachbarter ©egenben bicS Qafyv waren. B.

— ^Hflrijcö ifl bie redjte geit jum §njlnii>ern? Über biefe ftrage

äußern fid) oerfchiebene amerifanifd)e Bienen5Üd)ter wie folgt:

.peater: ©d)leubere, fobalb ber britte Xeil ber ßellen bcbecfelt ift,

aber bie jponiggefäße ftelle offen in warmem Sofale auf.

^onb: CDte Bienen beberfein ben $onig erft, wenn er jutn $luS*

fd)teubem reif ift.
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£)abant: Die Söebecfelung ift nod) ntc^t bie SReife. ©chleubere,

nadjbem ber £onig eine ©od)e im ©tocfe mar, möge berfelbc bebecfelt

fein ober nicht.

$ebbon: SBenigftenS teitmeife bcbecfeltc Sßaben finb eine ©arantte

für reifen unb jueferreichen $onig.

3fr au Sltchleß: %n »armen Sänbern unb jur ^ei§en ^reSjeit

fann man ben $onig gleich, nad}bem bie 3eflen gefüllt finb, auSfdjleubern,

roeil er bon ben Söienen bereits oerbieft eingetragen mirb.

Demaree: §)at man oiele leere Söaben unb oiel SRaum, fo ift eS

beffer ju »arten, bis bie 3eüen oerbecfelt finb. Söäfferiger $onig, maS

man aud) tlmn mag, ift menig mehr als ©orup, ben man faft gar nicht

alS $onig erfennt. (American bee journal.) M.

Ijoajjrfltlj. $err 3:t)eilcr auf Holenberg §at in ber Dejember^um*

mer Jahrgang 1892 eine fefyr oerbanfenSrcerte Anregung gemalt, betref*

fenb 2lnpflan$ung öon $anf, um ben 93ienen im ^rü^erbft nod) ©e*

legenheit $u geben, fürs frühe ftrühiahr red)t maffenhaft ^oUenüorräte

anjufammeln, er fagt ferner, rote oft im 3-rühiahr, mehr, als man'S benfe,

bie 23ötfer auS Sflangel an ^ollenoorräten ben Sörutfafe ein*

aufteilen genötigt feien. 2118 id) ^Sapa feiler'« 3eilen las, tauchte

mir plöfclich eine Erinnerung auf, nämlich oom $uni 1886. Söodjen*

langet ^Regenwetter r)atte ben SBienen nicht nur baS £onig* fonbern auch

baS ^ollenfammeln gänjlidj oerunmöglid)t. ÄnberroärtS fotl fogar baS

©rutgefdjäft total fiftiert geroefen fein, bei mir ftanb es oorläufig nod)

etroaS beffer, benn id) fütterte faft täglich $üdtx, um bie SBölfer nicht

verhungern ju laffen, an Rollen badete id) üorberhanb noch nicht, ba fam

mir bie ÜWainummer ber Söienenjeitung in bie £>änbe, id) las mit großem

^ntereffe ben Slrtifel beS £>errn Sörun fei. betreffenb feine Erfahrungen

mit ber ftaulbrut, too « namentlich auch fa9*c/ er glaube, bafj in einigen

fällen fd)led)te Ernährung ber 33ienenmabe Urfache ber ^aulbrut fein

fönne. ^d) bachte, auch gerabe jefet fei roahrfcheinlid) fehr roenig Rollen

oorhanben unb hängte einem ftarfen 33olte eine oom (Sommer 1885 h*r

aufbewahrte, ganj mit altem, aber nod) fchönem Rollen gefüllte Sßabe

als ^tntevftc anS ftenftcr. 3lm anbern Xagc fah ich m$ 0 *e

'JMenroabe mar bereits gänjlich geteert. ftdj roufjte nun, bafc ftarfe

Völler sur Srutjeit eine große Sflenge Rollen nötig tjabtn. ES ift boch

faum glaublich, baß bie Lienen ben Rollen, roenn er einmal in ben

gelten feftgeftampft ift, löfen unb anberroärtS roieber aufsufpeichern fiefy

bemühen.

^n apiftifdjen 3eit»«3^n unb Suchern liest man öfters, bafc, menn

ein „Sien" gefunb bleiben follc, bcrfelbe bei Srachtjcit ibkben bauen
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muffe; eS lieg« bieS im Naturtriebe ber 33iene; werbe biefer Trieb untere

brüeft, fo fönne ein 2?oIf nidjt auf bie TJauer beftehen. Söenn aber ein

frfjöneS Sßolf, mie mein 2öacjt>olf eines ift, jiuct Sommer hinter einanber

nic^t ein halb diu
2 großem Stücf neue 5Babe ^lt bauen ^at nnb bennod)

bie anbern im |)onigertrag überholt, unb babei pubeltoohl nnb gefunb ift,

tuo bleibt bann ber SöemeiS für obige ^Behauptung? p, göttjUsbcrger.

|Dall>. T)urd) 3ufa(( habe id) eine (Srfchcinung beobachtet, bie mot)t

fetten, aber tv-afyrfdjetnlicf) mehr üorfommt, als t-ielletdjt mandjer ahnt.

(Snbe $uli oerfloffenen Sommers, an einem regnerifdjen borgen, fat) idj

auf bem ^lugbrett eines beutfdjen SBolfeS, baS jmei $ahre nicf)t mehr

gefcf/roärmt tjatte, eine tote, junge Königin. ©S mar bieS ein burd)

@ammelfletj3 fid) auS^eichnenbeS 2?olf. $m Äuguft überzeugte midj fd)ön

gefcr/loffene SSrut, baft alles in Crbnung unb glücflidje Überwinterung

beSfelben in 3lnSfid)t ftefje.

91m 9. Januar aber, bei einer Temperatur, bie ben S3ienen feinen

SKeinigungSuuSflug geftattete, mof)l aber ermöglidjte, tote Sienen oor baS

ftlnglod) au fdjlcppen, fab id) ju meinem (Srftaunen eine tote Königin auf

bem ftlugbrett genannten 2?olfeS. 2ü)aS ift ba loS? $ft'S möglidj, baß

bie Lienen bie junge Königin im £>erbft getötet unb bie alte am Seben

gelaffen ^aben. $aS roaren meine elften ©ebanfen. Dod), maS tbun?

fiebere Temperatur, ©tabtlbau. 9?uf)ig ftetjen laffen unb abmarten ber

T)inge, bie ba fommen werben, bacfjte tefj. T>er 25. Februar brad)te

enbltd) ben erfehnten .pauptreinigungSflug. T)ic äußern 3eid)en beuteten

auf $öeifelrid)tigfcit unb eine fd)Warf)e Hoffnung ftieg in mir auf, eS

fönnte fid) nod) ganj gut menben unb nochmals ungeftört laffen merbe

baS befte fein. 9lm 5. SDJärj, an einem fdjönen Nachmittage, als bie

erften Rotten bie Lienen eintrugen, nahm id) ben Stocf oom $eftell ber*

unter, feljrtc ihn um, trieb bie 33ienen in ben 9£abengaffen juruef unb

fiet)e ba, in jroet 3Baben gebeefette svörnt.

Gin gutes ^eirfjen, angenehmer $u fehen als SSucfelbrut. ?llfo

jmei Königinnen eingewintert, bie alte neben ber jungen am £eben ge*

laffen unb aus Siebe unb 2lnbänglid)feit baS ©nabenbrot bargereicht,

bis fie aus 9llterSfd)mäche mit Tob abgegangen.

Söaljrlid) ein rührenb Söilb ift'S, fotehe Siebe im Tierleben, bei biefen

fleinen unfeheinbaren ^nfeften. $• ^Uranjer.

|^fbuttttt-§aar. 4£ie id) ein $>olf jum ©djmärmen gezwungen habe!

$d) entnahm aus bem ^BeifelhäuScfien einem 23ölflein, weldjem id) oor

12 Tagen bie Königin weggenommen t)atte, eine reife ^önigSjelle unb

fdjnitt fie einem ftavfen 2>olfe in einem iötattfaften an bie hinterfte $$abc

am ftenfter. 2£äbrcnb bem |uneinfchueibcn gab fie in ihrer 3elle laut

zed by Google



- 357 -

ben Zcn an. $d) beefte bie genannte $elie mit einem ^abel^iBeifel*

S^äficj , bamit bie Lienen bie Qelie ntdjt aufbeißen fönneu, uub madjte

baS ftenftcr $u. 3klb nad)l)cr fing baS $olf an burd) baS Cuafen ber

jungen Königin fef)r unrul)ig 31t rcerben, unb nad) jmei Stunben 50g ein

mäduiger Sdjroarm ab. $Im anbern Jage nafym id) ben föäfig roeg, bie

Königin ift bann auSgcfd)lüpft unb angenommen tuorben.

C-ugdburg. 1. (Sin am 14. üttai b. 3. erhaltener feljr ftarfer

©djwarut fließ mir am 27 ^uni einen fdjimen Sungfernfdjroarm ab.

2. $on einem fe^r ftarfen Stocf erhielt id; erft ben 8. Juli ben

erften miltelftarfen ©djroarm. Slm 4. fjtfrtc id) fd)on morgens frül)e im

Öiutterftocfe baS laute 2>ütcn oon $n?ei Königinnen unb fpäter ben Xag

binbiird) öfter*. £en 0. erhielt id) morgens um 9 U^r ben 2. großem

<2d)roarm. SiS beute ben 10. arbeiten ber SOhttterftocf unb bie aroei

<5d)roärme fefer gut.

3. £rad)t fefyr gut. SBon beu 15 im tfriibling befeffenen ©töcfen

erntete id) bis 30. Juni brei Rentner §0111$. ^efet finb bie auSgefdjleu*

berten Nabelt mieber »oll. Clj. §^oeb, fieser.

UnrfRlfitJlidjc.. Wlter SOfonn burd) einen $8icneufd)marm furdjtbar

gerftodjen. 3 Stunben fpäter fanb Dr. 06. .^ermann (SSelfanen): Jurdjt*

bare ©ntftelluug bcS Okfid)tcS burd) glafig*bbcmatöfe <3d)iuellung, Üib-

fpalte unb sJ}afenöffuungen total oerfdnuollen; in ber $aut beS ®efid)tcS,

|)alfeS, ftopfeS mebr als 600 3tad)eln feftbaftenb; ©opor; (Srbredjen

galliger Staffen ; ftribulöfe, ftölmenbc Htrnnng
;
^ulSbefd)lennigung. Xi)t*

rapie: (Entfernung ber <3tad)cln; Umfdjlägc mit Aq. Plunibi, ber 1%
Sarbolfäurc ^ugefe^t ift, aufs ©cftdjt; (SiSblafe um ben £alS; interne

GiSpillen unb Liq. amuion. anisat. — Sftadj einigen Ziagen ©cnefung.

(6t. ^cterdburger meb. 2Bodjenfc$uft 1891 9lr. 22. X^erapeut. 3Jlonat«^efte

1891 9tr. 8.) • Dr. Wcbn.

— s
JOiit großer Jreube babe id) in ber ^uli-Üh*. 7 gclefen, baß fid)

aud) grauen unb Jungfrauen au Surfen beteiligen unb ber ebten ©ienen-

äudit fid) rotbmen.

$US fogar nod) am Sd)luffe beS $erid)teS eine Mnmcrfuug ber Jit.

^ebaftion unb eine freunblidje Ginlabung mar, „bie fd)mei$erifd)en $nu

ferinnen incdjten fid) and) als Mitarbeiterinnen ber Söicnen$eitung ein*

reiben," ba juefte eS mir fd)ou ein menig in ben Ringern, unb id) badjte

bei mir felbft, gemiß mürbe mandjc erfahrene Sienenjüdjteriu gerne l)iu

unb mieber aus bem reidjen 8d)at< il)rer (Erfahrungen etroaS mitteilen.

Uber eS bat ja bisher nod) feine #rau ober lodjter für bie Lienen»

jeitung gefd)rieben.
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3dj mage nun einige geilen bem geehrten 9iebaftor unterer Sienen*

jeitung etnjufenben, ganj befef/etben hoffenb, baß er unb bie geneigten

^efer es gütigft beurteilen. $öenn mir mehrere nachfolgen, 1*0 wirb bann

auc^ unter ung grauen baS ^ntereffe an ber Stenenaucht noch gefteigert

unb mancher Sienenjüchter mirb eä freubig begrüßen, menn fein liebes

brauchen ganj thatfräftig unb unerfchroefen fidt) ihm jur ©eite ftellt, unb

fief) auch fttt treue (Gehilfin am Sienenftanbe bemährt.

bin jmar feine felbftänbige Sienen^üchterin, fonbem nur ©e»

hilfin. Slber e3 gibt boch Reiten (in 3Ibn?efenr)ctt be$ Spanne«), mo e3

heißt: Dhne furcht unb ßagen flUf 5ur ^hat - ®° erging e$ nun bteö

^ahr mir. ©erabe alä ob bie Sienlein merften, baß ich allein fei, pur*

gelten fie $u taufenben h^auS, flogen aber nicht bahin, mo oom Stetten*

oater ganj oorforglich eine sJtinbe auf einen ^fahl gefteeft morben mar,

fonbern etma 15— 20 m hoch an eine Särcf/e unb jmar ju äußerft an

«inen $ft.

2öa£ mar nun 51t machen? Sftur mit hinaufflauen fam ha^ öcr

©cr/marm nicht herunter. Gine oielfproffige Seiter mürbe hevbeigefchafft

unb an ben Saunt geftüfet.

Slber trofe alter Sorfehrungen unb mit allen Utenfilien bemaffnet,

machte ich (Sntbecfung, baß es eben nicht fo leicht fei, ©chmärme oon

ben Säumen herunter ju holen, mie e£ im Sienenuater abgebilbet ift.

Sftacf/ Überminbung Derfdjiebener ^inberniffe gelang e$ enblich boch,

ben ©chmarm in feine neue SCßofmung einzulogieren.

3mei Jage fpäter mieber einen ©chmarm, unb — 0 ©djrecfen!

mieber fliegt er an ben gleichen Saum, nur noch höher.

?luch biefer mürbe mit Schmierigfeiten in ba3 ^angfiftchen gebracht

unb einlogiert. $>aß nicht alle Sienen, meldte mit bem ©chmarm abge*

Sogen finb, in bie neue Söofmung fame.tt, ift felbft&erftänblicf/, benn fte

mürben ju oft aufgerüttelt.

<peute aber fonftatiert ber liebe Sienenoater, baß bie mit fo oielen

^inberniffen eingefattgenen ©chmärme jmei fehr gute Softer finb, unb

bieö freut mich, oa boch e<" uic "ig n^eth" bahinter mar.

2flögen fte nun ben Söinter gut überleben unb nächften ^unt ben

SluSflug mieber an bie gleiche ©teile nehmen. ftrau «ßfarrer B. B.

Seften 2>an! für 3&>e 3eitcn, mögen unferer erften Mitarbeiterin batb

weitere folgen. <3X 51.
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$ittevatvtv.

— $en alten öefannten, bie alljährlich

»or ber 3abje$toenbe anfloöfen, eilt bies

3ab> ein fd}mucfer 3>unge »orau« : lirc pr ns

«öfrijrn -^ottibwJj uno ffcnlenoer für

gienen?üöjter pro 1894.

(Einfach, »raftifct) unb billig — baS üüu*

er fein unb ift e$ in ber Xfyat unb ge«

fällig baju. SBiQfommen bürfte baä b>nb»

liä)e 5Rotijbudj fein, ganj befonber« um
feiner tabetlarifa}en Formulare für tag»

lic$e a»iftifci)e meteorologiföe 9lotijen,

ä^nlid) benen unferer ©tationsformulare.

2)ie üblichen monatlichen Begleitungen

für Anfänger begleiten nur ganj furje

aoiftifdje 2lrti!el. Stuf größere, unter»

tyaltcnbe ober betebrenbe Sirbetten »er»

Sichtet ed.

2)er Skrfaffer ift und als b>r»orragen»

ber %mUx rül?mlid)ft befannt.

303er irgenb in einfacher gorm über

feine Stenenl»trtfcb>ft !Buc&; fü^rt, bem

barf 3iee»cn« 2afc$en»Äalenbercb>n beften«

empfohlen werben.

2>er 93rei$ fteHt ftcf? eingeht auf ÜO ^fg.,

10 ©jemolare auf 5 3Kf., 100 (rrem»lare

auf 40 3Rf. Verlag: ©itymann, £anno»

»er. ftamttr.

— Imlter-törtenJtljtidj. *eftfrücb> au*

Qeimiföen unb fremben ©cbjriitftellern,

berauägegeben »on Slnton 93fal3, S. S&kig*

ram. riefe* ©ebenfbueö, ift ein loctu

fä)öu auggeftatteteS SUbum mit 100 33lät*

tern. Stuf jebem berfelben ftnb in bun»

tem SJeajfel eine S3lumenlefe ber gelungen»

ften ©ebanfen befannter 33ienen3üa)ter

über bie 33ienen unb i&re 3"$t onge»

bract)t, wä^renb ber größere 3laum für

®ebentf»rüdt)e »on ftreunben unb üiefann«

ten beftimmt ift.

— f)U funpnmben. 2)eren 91ufcen unb

Slntoenbung beim SBienenjudjtbetrieb, fo»

hne beren Jabrifation auf 2öal3t»erfcn

unb £anb»reffen »on Xon» fletlen.

3n bem in^altreidjen 33ud)e (mit 33

Slbbilbungen) finbet ber fiefer »iel SEBiffen$»

wertes über bie gabrifation, über bie

oerfebiebenen Shten, bie SJerWenbbarfeit »C.

ber Äunftwaben. Qi enthält aud? ein»

ge^enbe Mitteilungen mehrerer Äunft»

Wabenfabrifanten, wad für und jwar »on

geringer 33ebeutung, ba bei und bie flunft»

Wabenfabrifation immer me&r jur ,,§au$»

inbuftric" jebeS 3m!erS Wirb.

— |totyfiljü|. 3Uuftrierter 93ienenju*t=

betrieb unb S3ienenflora, 1. 33anb, 1. 33uc$,

t»ill jur 93erbefferung ber Sienenweibe

beitragen unb fyanbelt im 1. Xeil vom

SJau ber Sßflanjen, im 2. Xeil »on ben

Seiftungen ber ^Pflanjen unb Snfeften im

Eienfte ber Natur, im 3. unb 4. Zeil

»on ber Ölütejeit, bem ©tanbort unb

ber ^iroburtiüität ber SBienennab;r»flanjen.

2)a$ 33uä% jab^lreicb^ illuftriert, gibt bem

botanifterenben ^rnler in ben angegebenen

©ebieten beften SRat unb :Huffd)lufe.

—
,
,11 ber ben UUrt rincr rationellen

gienenfUdjt". Unter biefem Xitel erfaßten

jüngft im ©elbftberlage beä §rn. 3- ».

Dbermatt, alt Sebjcr in SBuoa?*,

Ät. UnterWalben, eine »o»ulär gehaltene

33rofcit)üre, Welcher Wir 3U Diufc unb grom»

tuen ber eblen 33ienen3uä)t bie toeitefte

Verbreitung in lanbt»irtfc^aftlid)en unb

Smferfreifen toünföen. ®ad ©a^riftlein,

ba3 nur 20 Gt«. foftet, bietet üielerlei

nüfclidje Anregungen unb 933inle. (Sd

toirb juerft im Untermalbnerlänbcb^en, t»o

einfid)tige unb »raftifebe 5Känner bie ^br»

berung ber 33ienen3ud)t tb^atlräftig an bie

§anb genommen b,aben, freunblia)e 2luf»

nab,me unb 3ablreia?e Abnehmer finben,

aber aueb; in »»eitern Greifen ald loia»

fommener Seitrag unferer gadjlttcraiur

begrüßt werben. «. ©sibt.
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3)en geehrten $3ienengücbtcrn bringe bie tyabrifation won t!mu\i

ttJüljnungcn, Pauillons für Lienen» unb Öartenanlagen. uon beit gier-

licbften bis gu ben einfacbften formen, foiirie für Anfertigung tm
|Dabenrnljmrn, gFabcntrngmt, fltabrnknrrijten jc. in freunblicbe <Sv-

innerung. £ur i'erficbcrung genauer, foliber unb gefcbmacfooller Hxii-

füt)rung ber Arbeiten ftebeu gute 3eu0niffe 3ul* Verfügung.
^läiie finb in allen Slrten unb ©rbfeen gur (Sinfidjt bereit. 2)oppel»

roanbige Gin* unb 3n>cibeuten, 8flftf*§eter, finb ftetS üorrätig. gür
^auillon tuünfdje toorberige Eingabe ber ®röfje unb Bauart.

ftür baä biö anbin unerwartet grofoe Zutrauen böflicbft baufenb,

jcicr>nct mit Jpocbac&tung (18)

|of. ftljama, in ftaltbrumt, ftaittmi §t. (StaUen.

f—0—0—0—0—0—0—Q—0—0—0—0—0—0—0—0—0—9—

G

mit patentiertem, luftbidjtem |Jerfdjlu|j oljnc gerlotung, bie befte, cinfadjfte unb
billigfte SJerpactung für£onig, flüffige unb pulwerförmige ©ubftangen, finb gu begießen

SßreiS per ©tücf 10 16 22 40 50 unb 100 6t«.

Snbalt an §oniggeuucbt »/io, 1 2,5 5 „10 Äilo. (70)

Huf Seftettung aud) Sühlen beliebigen 3n&alt3 mit bem gleiten 35crfc^IuB.

«Itboif, Uri, ggteetj. gictlUtact, 3-ngenteur.

ßaimunrf Ikutmec, Speiet, DicfuiijC (JUtgrwi),

liefert ftetS gutfcbliefjenbe

3nb>lt: V* '/« 1 2 2'/» 3 4 5 10 kg.

per Stücf: 8 10 20 30 35 40 45 50 80 9tp.

5Jei grünem öegügen 10°/o Rabatt, brcitciltgt flugloitifdjieber ä 15 9ip per

etücf, fotoie alle anbern Hrtifel billigft. (3)

Itt tti*rl>iiiifiMt • 151,1 Q««ntum bUsjäfjriger, garantiert edjter, ausge-
Jll UUhUUllU. fdjfc^&frtcrSJienetifjoutg. ^rei« billig, 9Rufter }u Sienften.

(122) 8. Äötfifisöcrflet auf ßoifigratfi, Langnau (Ihm),

SBerautmortliebe Stebaftion: 91. OJölbbSJraun, Sebrer in Slltftätten («St. ©alten).

Keflamationen jeber 2Irt finb an bie Jtebaftion gu ridjten.

2rucf unb ©jpebition fcon 9t. Sauerlänber & Gomp. in Harau.
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Zttalirttcr llölhrr unb fionipnrn.
25urcb meine Vermittlung fönnen bicfcn -t>crbft bejogen werben:

jt.iliciur.iK tuouuuölkrr a fr. 7. — bie 7. 50
ii

ftönigtunrn « Di. 50.

^crfaiiM birclit, frnnfto, mit Garantie *U$ Italien. *^

2lufträßC »erben gerne entgegengenommen unb »ermittelt bureb (120)

©ine größere Partie 15 ^}funb baltcnbe verlauft ju £r. L 60 per ©tücf, bei

10 Stürf ju &r. 1. 40 (107)

9?b. Sfroft, gHefliParenfabrif, fiütttcil.

Neuheiten in Honiggläser und Etiquetts
bringt in überrafebenb großer 9tuäh>abl mein neuefter reit§ iDuftr. !ßreiäfourant,

tue leben ich frei an jebermann berfenbe. ©leicbfallä empfehle Stdjattgrfa'ßr für
^ueftrUungrn, (Olav.i.xlodtrn, i'iquatflnl'riK» in pracbiooUen SMufterm (80)

Heinr. Thie, SJerufS^tenenjücbter, Wolfenbüttel (öraunfeb^to.)

empfiehlt:

jhutßroafiett ans reinem ^icncntDacßs
mit ffjömprcfTc gemacht unb von ben Lienen gern bebaut, unbebnbar unb bcS»

batb obne 25rabt anmenbbar,
per Äifo "3fr. 5, Oci 4 Äifo 3rünno}uffnöiing für bic $<f)itfri].

i) C 111t f d) C ^ r 0 tl f t C »Ut Öefämpfung ber gailllmit.

SlärjrfaljmiftljUng Sur Bereitung bat ^pOlltgtDCtlt.

jjiioi frudjt & Apifiip Sabrr ^w-
^ I £ Xt £ O lt Cl t alä (grfaft ber Rotten 3ur Ireibfütterung

^omgglftfe^ tjoittgliürtjren, ijonigettltetteiu

XKe nötigen ^\mtyWHf$CtfUtt. (69)

Hlolimmip nnH ii iilim dj r it aller Snttrine,

3xx ucvhaitfcn:>^ r »

60 Äilo garnntirrt üdjter, Diesjähriger früljjaljraljonig unb 30 Sttlo

gtoinmcrltontg. (123)

|t et holt JXtHbmtmn, 58iencnjüd}ter,

OralinQ.ftt-<f-glieau, 3ündj.



*1

Gute a,emctnuerftänbltdje, rcidj ilTitftrirrfr Anleitung für

rationette ßorbbicnenjudjt.

.•perauögegcbcn tont

|KmJt£rucr€in free ^.mtes £uicrtt.

33efteflnngen nimmt entgegen ba$ 3$orftanb8nüta,lieb

Jk. Uutfier, Sifffprionfipmiifpr in JCujmi.
sÄu« bem Urteil bcä fterrn Pfarrer öerftung über ben „Korb*

imter:

„§rijmudt im (GcujanD, fdjtidjt unö "olttstüntlti^ in ber i'onu,

„jieoirgcn im lUiljnlt, il't biei'ed fleiue ©etyriftdjen, iueld>e$ ber ferner
„3;mferyerein im ^Eutercffe ber (Spaltung unb ber rationellen Qeftal»

„tung ber b/imatlidjen ftorbimferei herausgegeben b,at". (115)

tf********************"*-^
^onuj-CDffeitc.

y
\dj bin flbgeber t»o:t ca. 100 Jlito crfjtcm bif ojüljviijrm Omumcriicniin..

9)lufter 311 Sicnften $reiä btUigfl. (119)

J*. gutedjtU-lttidjel» ÜMleit (Äargau).

Cll>..l ..•.'iii.

lätii Kes ilnitliljnt öiencufrruurtes Msi-*
SJon S. Äraudjer unb Dr. D. Äranctyer.

l'Jit 2tbbtlbuugcn. IG SJogen. ^Jreiä gebunben in geinroanb gr. 1. 35.

35er Äalcnber erfreut ud) toa&renb beS nun fecbdjäb,rigen (rridjeinenS größter Sie«

liebtfycit; er »virb »cm ftadjleuten „ber befte SBienenfatenber" genannt. 2ld}t3e$n 2tuS*

3eid)nungen, baruitter 3>uct filberne üJtebailteu, ftttb ibm in tiefen fed}3 ^abreu ju

2eil geworben.

$. jjfluertöniier & CompM gnrtrgnMMfl.,
jlarqiL

;]tt ucrfftttfcit:

(riu ^icnetifjaud famt 15—20 3Jölfern, iöürfUJcfer^Styftem, toegen Aufgabe
ber 3iieneu3ua)t bei (J24)

21 Üöietjer, 3Bo(vlf)nl.

5>u pcrluutfcu.
2>er Unter3eid)nete ift im gälte 100 flito 1892er unb 100 Kilo 1898er

ausgefdjlcuöetteu §Meneul)onig
ju Qrrnaufen, baS ßilo ju Jr. 1. 80. (121)

jnluUi JÜctcv. |t.-O>Ö0g?tt, (tft. Solotlmru ).





Itrinrs fdiiurijrrifiliro iiininiiunriio
lauft per Äilo <yr. 3. 20, att( "2?d6fii ju 30 JRp. per Äilo gegen bar.

fjdülj. £eni)er t Äimftmabenfafo-ifant,
(127) (Ortitio ivü. 3t. ©allem)

Soeben traf ein:

iöiijjnlls ßitnettkttlenier l<5i)4
ge6. 3fr. I. 35.

§| 8 . g. gfluerliliiöer Comp., öiut-öiiil)l)iln., Jlariiii.

3d)iti)l)rtllc für fiicucttjüdjtcr,
arofjsgcm ölbte ©täfer , von 5 cm Surdmieffer, mit ber (Finfaffumi balbc otirn m;b
Sffiang« becfenb, k gr. 2 per 9cad>uabme.

129) ©. S*b*Vö» (DptiUcr, gtaj'el.

3ftlUU* *3\\X\\\)l\X\\, ©tenen^ter in £iri}rtfl)fn (*t ß^eni

urrhauft dir mm ihm und nndrrn öirnrnjüdjtrrn rrproutr und nufs tfrftr erfun-
dene CöTung für dir lritl)tr|lr C-ntfrrnung drr fkuuRtvabrii uon drr lilirtrltunnd-

prrflr. ?Jrris prr ilarrijr mit ('Srbrnurtjennujrifuug fr. 1. 80, rorldjr jur f)rr-

flrttung uon 8—10 kg lünbrn Ijinrridjt. § ri jÄunnljmr von romigrtrns in i'lnfriirn

|fr. L ">0 prr §tüm. 3rugnift"r nrljrn ju pirnflm. (180j



«1*244

tenen«ctturta
(Drgan fcer ftftrorijerifrijen Herme für ftmit^ittjt.

herausgegeben nom

|?erlitt fäj««tt*r. $ten*ttfr*mtb*.
CrMjrint monatlich l—l'/a $3oa«t darf. 8bonncment«preit für 9iid)tmita.lieb<r be* b«rau3aefceri(d>fn

Pereins ,»r, 4, für ms Huslanb 4 Warf. — (£( roerten nur Oabrefabonnemente angenommen. Dieielben
finb ju abrefftren an bie ^tebaftion, $emi £ebrer <35(bi>9raun in SUtilStten St Qaflttt). —
irur bat >Bud)battbel in ftommiffion b:i ä. 9t. £>auertfinber £ tfomp. in Baratt. — (Einrfidunjs«

flebübren für bie ^etttjetle ob:r Deren {Raum so ijts , für ba? «ustanb 30 (Iis lyorauBjejabluna.. — Sricfe

unb OWber franto.

IL #„ XVI. Mirg. JE! 11. Jtoopmfifr 1893.

Züttfjöff: 5'IiaIöereine » — Wtin ^atotHonfä^iger 2tmerifaner*3}tätterfto<f, bon

©träuli. — 3ur 3Web,rung be$ £onig8fonfum3, öon 93öfd>. — 3^«' SSölfer, bie im

nämlidjen Stuffafc arbeiten, öon ÜReier. — 3ur Orientierung, »on Äramer. — 9tunb*

ja?au. — 3mrer5©pred)faal. — »ienenfalenber. — Styift. SRonat«berid)t, toon Rramer.

— 2Iu« Vereinen unb Äantonen. — Hnjeigen.

Dem „herein fdjtoeiäerijdjer Sienenfreunbe" ift als ^iüatferctn

beigetreten (fie^e ©eite 337 lauf, ^afn-gang):

71. gienen?fifi)teröfrem tos übern $ ri&tljales , 90 IWitgliebcr.

^räfibent: Jr. Reiter, ffieftor, $ricf; Wtuar: ®. 9?oget,

üe^rer, Oberfiicf.

'fieiu pamffottfäW^cr gmmhancr*^fäffcr(loc(i.

i.

n ber 2)iär$nummer 1892 bcr ©cfytr-eij. SBienenjcitung fyattc

icf) int 2ht]"d)tuj5 an meinen 53erid)t über ben 53icnen!nr8

in SlmriSmeil ben ©djrccijerftocf mit bem SÖIätterftccf

yjP t>erglitf)cn nnb eine tum mir au bcm Ickern angebrachte

5) ^erbefferung befer/rieben. S?om ©cf/roeijeriaften Ijerfom*

menb, lernte id) benienigen Sötätterfaftcn fennen, in bcm jroar ^cid)t afleS

toon ber «Seite ju beljanbetn ifi, in bem aber bie Söabcn ber beiben §>onig*
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räume auf ben 23rutroaben auffielen, fo baß man , um eine 33rutmabe

ju entnehmen, alle brei ^enfter entfernen unb bie jroei aufftefjenben

Honigwaben sugleia? mit fjerauäneljmen mußte, $dj wollte nun aud) im

SÖIätterftocf ganj genau wie im ©djweijerfaften fyängenbe Honigwaben

unb bie gleiten T>tftanjen gwifcljen SÖrut- unb §onigräumen. braute

in ben $omgräumen, atfo an ber ©tirnwanb unb an ben ftenftern,

Xragleiften Oon 93tec^ an. $)ie ©abcnräfjmdjen oerfab idj mit „Ofiren"

burd) (5infa)lagen öon (Stiften, benen id) bie Äöpfe abgejmieft.

2SMe möbliere idj nun in biefem SÖIätterftocf ben erften £onigraum,

wenn ber SBrutraum ganj ober teilweife möbliert ift? lege auf bie

3ßaben beS ©rutraumeS ein fieiftd^en , fyänge bie Honigwaben an bie

erfte Xragleifte ber ©tirnwanb, fo baß fie äugleidj gegen ben Dperierenben

ju oorläufig auf baS genannte fieiftc^en 51t fteljen fommen. Sllöbann

neljme id} baö ftcnfterdjen, paefe mit feiner £ragleifte bie mir entgegen»

ftefjenbcn Dljren, Ijebe famtliche fliäfjmcfyen nad) oben, nefjme baS ßeiftdjen

weg, ftelfe baS fjenfter^cn auf ba8 {^enfter beS 93rutraume8 unb oerriegle

e3 in ben ©eitenwänben , bamit eS Ijängt, Wenn man ba8 fünfter beö

93rutraume§ wegnimmt, ©anj baSfelbe wieberljolt fid) bei aflöblierung

beS jweiten HonigraumeS. ©0 fann idj bei bollftänbig möblierten Honig*

räumen jebe $öabe bcö SJrutraumeä nadj belieben fyerauSnelnnen. $n
93ejug auf ben tefetern WenigftenS bin id) alfo fd)on auf biefc Söeife gegen-

über bem ©djweijerTaften ganj entfd)ieben im Vorteil unb in Setreff ber

Honigräume jmm minbeften nicfyt im Sftadjtetl. ($d) füge nod) Ijinsu : Um
immer -w feljen, ob man alle „SDfn*en" richtig gepaeft fyat, wirb ba£ ftenfter*

djen nur bis Dberfant'Sragleifte fwd), unb bie 15 min, bie üon fyier bi£

jum GDedbrctt nod) fehlen, fügt man in ®eftalt eines 15 mm biefen

©tabeS ein.)

3d) befifee nun 20 Golfer in ^eferfäften, 10 in folgen SBIätterfäften

unb 4 in einem flmerifaner*Doppelbeuter unb muß gefteljen : bie Arbeit,

bie mir 3. 93. bei ber ^rüfyjaljrS* unb ^erbftreoifion biefe 231ätterfäften

oerurfad)en, ift eine ©rfwlung im SBergleid) ju Derjenigen, bie mir ber

(S^mei^erfaften unb audj ber Slmerifaner nötig madjen.

£)iefe @inrid)tung fyat mir in mandjer §tnfidjt nod) ntrfjt genügt.

2öenn man nämlia*} nidjt oorjie^t, im ^rül)ling gleicf) beibe $onigräumc

mit ausgebauten Söabcn ju möblieren, fonbern au« biefem ober jenem

©runb nur ben untern £onigraum teilweife fiefy füllen läßt, um bann

benfelbcn in ben oberen Innaufaubenjieren, fo muß id) im ^e!er<, wie im

eben betriebenen Sölättcrftocf jebe einjclne $onigroabe in bie $anb

nehmen, eine nid)t geringe Arbeit ! Ober fe^cn mir oorauS: beibe ^onig«

räume finb gefüllt unb bie £rad)t I>ält Weiter an. $d) fjabe augenblid-
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lief) feine $eit jum <S>d)(cuberit, ober, menn id) nod) $eit ^tte, fo möchte

tet) boc^ bie 93ienen burdj (Entnehmen einzelner ooller unb SßMebereinhöngen

einzelner unb namentlid) auSgefchleuberter Söaben, njetcr)e§ bod) immer

einige 3^* in Stnfprud) nimmt, bie 93icnen aufregt unb beim bloßen

5tuftcrfen hinhält, nicht gerabe bei ber einträgli<f>ften Arbeit ftören.

$)a bietet nun ber Slmertfauer große Vorteile. (5r geftattet mit

gangen 9luffäfcen 31t operieren, in einem 9lugenblicf ben erften

^ponigraum abzuheben, einen teeren an beffen (Stelle jn fefcen unb ben

»ollen barattf, oielleicht 3—4 ^luffäfce aufeinanber. $)iefe felbc (Sinrich*

tttng läßt fich nun auch über bem SBrutraum bcS 33lätterftocfeS mit Seid)»

tigfeit anbringen, natürlich in neu unb nur auf 93 rut raumhöhe ju

erftellenbcn ©ofmungen.

@S ergibt fid) babei ber weitere Vorteil, baß bie beweglichen 3luf*

fäfce bleiben fönnen, trenn im Sörutraum operiert derben muß, währenb

fie in biefem $all beim Slmerifaner abgehoben werben muffen. @S Wirb

überhaupt bie ^aoillonfähigfeit beS (StocfeS nicht aufgehoben, wie bie«

beim Slmerifaner bod) fo jiemlid) ber $all ift. üDenn wollte td> ^wei

Driginatamcrifaner im 'paüillon übereinanber ftcllen, fo müßten fidj bodj

oertifal unoerhältniSmäßig weit oon einanber entfernt fein, um baS

^erauS^eben ber Sbrutwaben nad) oben ohne £)inberniS ju geftatten.

Äattbau öorauSgefefct, märe biefe Operation fo wie fo wegen beS Sftadjbar»

ftocfeS, namentlich aud) in ber jrociten ©tage, „wiber bie £>anb". 9(uf

alle $äüe mürbe fie mef>r oertifate Diftang erforbern, als menn id) über

bem 3um ^Blättern eingerichteten 53rutraum mit (Sinfchluß eines Meinen

§)anbraumeS ^3tafe für 3—4 £)onigraumauffäfce betaffe. 2öaS nun bie

£)onigraumauffäfee betrifft, fo heben auch fte t^rerfettö bie ^aoillonfähig»

feit beS (StocfeS nid)t auf, einfad) beSmegen, meil man fie ja fo leicht

unb ohne meiter erforberliche (Sinridjtungen als (Schublaben behanbeln

fann, bie man horizontal fnncinfd^iebt unb heranzieht. 3ftan fann alfo

in ber Zfyat trofc beweglicher 3luffäfcc auch unmittelbar über unb unter

biefen 2fmerifaner*33tätterftotf, mie natürlich aud? tinfS unb rechts, gleiche

SBohnungen ftctlen.

@S ift Aar, baß baS 93lätterfnftem namentlich aud) beSmegen fich fttt

biefer (Einrichtung fo trefflich eignet, meil bie SBaben (nämlich auch bie*

jenigen ber ^onigraumfchublaben) in ber Siidjtung ftet)en / in melier bie

Sluffäfce herausgezogen refp. hineingefchoben werben. — ^Diefe 3)ianipu*

(ation erforbert meiter nichts, als baß bie SBänbc beS S3rutraumeS unb

ber Sluffäfce je 7 mm $öher geführt merben als Oberfant-Xragfchenfel ber

Söaben. (@S fann fo baS eine £>etfbrett auf ben Sörutraum einfach auf-

gelegt merben; baS gleite ift je bei ber oberften (Schublabe ber ftatl.)
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Unb nun fefyren roir lieber num ^eferfaften jurücf. betrachte

e§ als einen großen Vorteil begfelben, baß in ifym auf fo einfache SEBeife

£onigtoaben aud) im Srutraum eingehängt merben fönnen. Seim Slmeri*

faner gef>t ba£ fdjon fd^micriger. SBenn id} in bemfelben bvei Dritteln

rät)mct)en aufammengebrafjtet in ben Sörutraum gelängt t)abe, muß id)

mentgftenS ben jmei untern je einen @rtra*£ragfcr/enfel auffdjrauben, um
fic in ben £>onigraum Rängen ju tonnen. 2öa3 baS 3ufammenbral;)ten

ber bvei $>rittelräl)md)en im SBrutraum bc§ SlätterftocfeS betrifft, fo gibt

eS leicht felbftanjufertigenbe klammern au§ feber^aftem £>rar)t, bie man
immer mieber unb ot)ne jebe Umftänbe gebrauchen fann.

2öer nun gänzlich barauf üeraitfften nriU, im 9lmerifaner*93lätterftocf

bie -äflüglidjfeit be£ SöenjierenS aus bem Srutraum in bie Sluffäfce beiju»

behalten, ber fertigt biefe $luffäfee inmenbig ganj nrie bie Slmerifanerauffäfce

an, unb ber <Stocf mirb alsbann einfacher* SSev aber nidjt barauf oersidjten

null, ber richte bie ben>eglid)en ^ponigraumauffäfce ein in ber Steife, bie

id) auf (Seite 362 bcfd)rieben t)abe, alfo mit ben?eglid)en ^enftern, mit

331ätterred)en unb £ragleiften, bie SBaben mit Dt)rcn.

3um 3u
l'
efeen einci' Königin, bie man in einem 3ud)tfäftd)en l)at,

ift e<8 fel)r bequem, menn man bie £)onigroabcn, auf benen fid) ba3

3ud)tfd)toärmd)en befinbet, unb bie man ein paar Xage auf ein (bitter

über ber £ücfe im 3)ecfbrett gefteüt t)at, ol)ne mcitereS in bem 33rutraum

plazieren fann. — £>a3 SSenjteren Dom Sörut* in ben ^onigraum, mit

roenigftenS brei 2ßäbd)en teilrceife gefüllt unb mit Söienen befefct, ift ge*

rotß in managen, t)ier nid)t näl)er ju erörternben fällen fein „®'fätterli*

jüg". üftit bem Sentieren nad) oben läßt fid) baSjenige in horizontaler

9tic^tung oereinigen, inbem man ben betreffenben Sluffafc eine halbe

3)rebung machen läßt, fo baß bie leeren Söaben bireft über ba3 S3rutneft 311

ftet)cn fommen unb bie gefügten Oon bemfelben roeg. — 9Benn id) an

biefem haften operiere bei fd)önem, flugbarem SBetter, ba bie alten Lienen

auf bem $elbe finb, roerbe id) oon gar feinem iöienlein geftod)en, genau

mie bei einem <2d)toeiäerfaften. (Sin Unterfd)icb ift in biefer £>infid)t

jtoifchen beiben <St)ftemen nid)t öorhanben. £)er nad) meiner $bee einge»

richtete (Stocf ift übrigens jur Hntocnbung bc3 Chasse-abeilles mie"gemadt)t.

Sftun roirb man fagen, baS ift ein fomplijiertcS $>ing, eine folcfye

SBienentoofmung. ^Dagegen antworte id}: gefegt ben ftail, fic wäre e$,

fo fprädje ba3 nod) lange ntdt)t gegen fie. 3)ie 2ttcl)rarbeit, bie eine £>aupt»

Operation am (Sdjmeijerfaften erforbert unb bie fid) ja immer nueber»

* ©telje ^auftratton. Sem SBtenenjüdjter 31t empfehlen, ber ftarlc SBLHfer unb

genug ausgebaute §onigraIimen befifct. Sie ffieb.
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fyolt, mag nicfyt fiel Heiner fein als bie einmalige 3J?ef)rarbeit ber §er=

ftellung biefeS tfaftenS. @S ift überhaupt fein (Stäben, menn aud> bie

SBienenrcolmung folgt bem ^Jrinjip, unter meinem bie lanbroirtfd)aftlid)en

unb alle 2flafd?inen flehen: ßcit* unb ßrafterfparniS, roeld;e bie anfäng«

ltdje 2ttel)rarbeit ber $erftellung reidjlid) lohnen. @S läßt fUg \a freiließ

mancher Anfänger, bem'S mit ber SBienensudjt nur fjalb ernft ift, ab*

fdjrecfen, fobalb man ifym einen haften jeigt, ber ein 'paar ftränflein foftet.

Allein bie SRücffidjt auf fie fann audj ^u meit getrieben merben. $a,

baS einfache ift baS 3Haf)re; aber fiele, bie eS immer „billig" machen

roollen, ^a^len ein großes Sein-gelb, bis fie eS ferfteljen, baß baS teuerfte,

lf enn eS baS befte ift, jugleid) baS rooljlfeilfte ift. Unb ettfaS fompli*

giertet, eine 9lrt a)?afc^ine, ift biefe 2£ofmung nod) lange nidjt. fer*

fertige fie faum mit meljr 2Wül)e als ben ©djmeiaerfaften. Unb roenn

unfereiner imftanbe ift, felber einen folgen haften ju madjen, bann ift

feine iperftellung auf alle gälle feine «§ererei. Sftimmt man Üiäfnndjen*

fyolj mit ben im 23iencnfater f orgefdjriebenen Ximenfionen, fo paffen bie

iHäfundjen gerabe in ben 9ted)en lunein unb eine ^Ibfdjrägung ber ferti*

falen Slußenfanten ift überflüffig unb unftattfjaft. ?lber bie ^erftellung

ber „SHedjen", baS ift ettfaS SrfdjredlidjeS ! $a, trenn baS xüdjt märe,

ließe fid) nod) mancher ben S3lätterftod gefallen, $d) fage: für ben, ber

eine £eljre unb einen (Sinfcfylagmeißel Ijat (foftet jufammen faum ^r. 5),

tffS, ferglidjen mit bem fylec^tcn eines <Strol)forbeS unb bem ©eftüfyle,

baS laut 91bbilbung im 33ienenfatcr fue$u erforberlid) ift, eine ßleintgfcit.

©er enblid) ben Sfoft nid)t 31t madjen imftanbe ift, ift aud; nidjt im*

ftanbe, Söiencnaüajter 51t werben.

3)er Slmerifaner*S31ätter fommt mid) el)er billiger ju fielen als ber

©{^meiserfaften. 25oppelmanbig madjt man ifm nur an ber ©tirntuanb.

©ein ,<ponigertrag ift nicr/t größer unb nidjt fleiner als Derjenige beS

^eferfaftenS. S)er Ertrag fjängt allerbingS nid)t biveft fönt haften ab,

forauSgefe&t, baß er fonft groß genug unb ben Lienen angemeffen ift.

ilBoljl aber fjängt fom Softem ab bie 9(ntroort auf bie ftrage : rote fiele

Golfer ber ^mfer galten fann neben feinen 53erufSpflid)teu, neben benen

bie i8ieneti3ud)t für ilm bod) nur in weiter Sinie in 33ctrad)t fommt.

$e leidjtcr unb rafdjer bie Operationen ausführbar finb, befto meljr

Hölter fann er mit Slffnrateffe unb größtmöglidjftcm Erfolg beforgen.

Unb gerabe bie ^önigin^uc^t, ber ."pauptroit? ber ^mferei, tfaS man and)

im übrigen barunter ferftelje, roirb fid) bei leidjt äugäuglicfyem 33rutneft

roofyl efyer entfalten.

Unb sulefct nod) eines ! ffifr Sölättcrfaftenlcitte bilbcn uns burdjauS

nic^t ein, als foldje etroaS prinzipiell Weites unb iöeffereS ju bringen.
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^Uättfrfiaften (3wei6f»ter) mit je 2 ^cmiifdjublaben mit unbes

rocglidjem Jyenftcr. ^Uuftration orftellt nacfy einer ^otograpfyie

beä DriginaltaftenS von &errn "ii'avtenhxiler.

Unfere ftrage brcht fid) ja mehr nur um bie ©d)ale. T>aä 2?erbienft

unb bie ©hre, bie SJienetiäucfjt in ihrem ^nt^att, in ihrem Sem geförbert,

ja aus bem Xobc$fd)lummer %a neuem hieben erwedt 5U haben, gebührt

unb bleibt benjenigen, bie einft viel fernerer anzufangen Ratten als wir;

bie bem .£cräcnS$ug ber Siebe jur frönen SBunberwelt ber Söicnen folgten

unter iöerhaltniffen, ton beren Scbwierigfeit wir jüngere $mfer uns nur

fdjwer eine rechte SJovfteflung mad)eit. 3fttiett ift 311 ÜDanf verpflichtet

fo mandjer, ber auf ®runb ber von ihnen gemalten (Erfahrungen unb

ßrfinbungen heute leidet unb mit erfreulichem Grfolc) ihre 9tatfd)läge fiel)

ju Sftufee macht. Unb bod) bcidjäftigen wir unS mit ber Sdjale, aber

auch tofr thun c$ nur, um, wenn ber Sern uns reift unb Wirttt 511

rafchem .ganbeln, unS bei ber Schale nidjt $U lauge aufhalten ju muffen.

(@$(u| folgt.) Sträulr, Pfarrer.

^»onig, mein 3oty:i, benn ec ift gut."

lieber fiefer, fteige mit mir einen Shigcnblicf auf ben $onifc

9 hafenftanbmmft hinab unb beute barüber nach, ^
l i'eute 51t einem grÖfjem .ponigverbraud) #i bringen wären.

L Du bift in ber glürflidjen Sage, einige 3cntner ptima

j ,\>cnig ju befitjeu, von bem Xonu bellen in feiner Rr«



— 367 —

beit „bie oerfdjiebenen £)omgiorten" fagt : „Der ©dnoeiflcrljonig* geniest

in unfern Xagen faft benfelben Üiuf, tote im Slltertum ber fmmettifdje".

DieS mar ber berüljmtefte §onig ®ried)enlanb£. Der £onig oon ipö*

mcttuS mürbe in ben flaffifcfyen fyitzn fmd)gefdjäfct. ^eber edjte (Sd)roei$er*

imfer roirb burefy forgfältige Skljanblung bem ©d^toeijer^onig biefen

guten SRuf ju ermatten fua)en. Da$ ift baö @rfte. — ?lber baS gmeite

barf nid)t fehlen. Unsere Seute follten baS eble iöienenprobuft auefy ge«

fjörig 31t fdjäfcen miffen unb bementfpredjenb fonfumieren. SWdjt ^uefer,

fonbern |)onig follte bic Sofung fein. $efct nod) roirb ber „SWuggijapfen"

be$ Äleinften im 3ucfermaffer 9e ftuPft/ fei" c SDftldjportion mit Qudev

berfüßt. 3ft ganj oerfeljrt. Die gute Sttutter roeiß nidjt, baß fie bem

garten Söefen bamit gar ju leidjt ben blüfjenbften SJJagenfatarrl) anfüttert,

unb bie ^pebamme (befanntlicf) ferner 51t belehren) toiH'S nid)t glauben,

baß ber $ucfer bem fleinen ÜDiagen ju Diel gumutet, baß ifjm ber

$onig bagegen feljr auträgtid) ift. Üftit ßuefer mirb bie liebe Äaffeebrüf>e

oerfüßt, mit 3utfer»oaffer flicht ber ftranfe feinen Brennenben Dürft ju

lüfdjen, unb ba$ (Singemadjte liegt natürlich im <3acf$ucferbabe ftatt im

Bienenhonig. (53 liegt im ^ntereffe ber ÜÄenfd$eit, baß ba3 anberö

mirb. Der gutfer mutet bem Dielgeplagten SDiagen eine ju große Ärbeit

51t. Der 3ucfer fann bem Körper erft bann ^ufeen bringen, tvenn er

burd) bie sJDiagenfäure in ^rrudjtjucfer unb £rauben§ucfer gefpaltcn morben

ift. 2tu3 ^mingenben ©rünben unterläßt mana) ein ÜJJägletn biefe Arbeit

unb fpebtert ba$ füße $eug unoeränbert roeiter. Widft fo beim £>onig.

Der Stteftar ift im Dormagen ber 93iene gefpalten, ooroerbaut morben.

Der £>onig fann fogleid) tn£ 23lut übergeben, olme irgcubmcldjcn fltüdftanb.

(Solches miffen mir $mfer alle unb fdjreiben barüber in unfern

^ienenjeitungen ein (SrflecflidjeS jufammen. 3ft nota bene gan3 Oer*

fetyrt; benn eS fteigert ben £>onigoerbraud) r)ei*jlicr) wenig. Dem *>ßu>

blifum follten bie ©orjüge be3 £)onig§ unb bie ^Jiacfjteitc be$ ^ucfcrS

Kar gemadjt merben. üttidjt ben ^mferfollegen, fonbern bem ^ublifum

follten mir bie (Sigenfdmfteu beS .ponigö auöeinanber legen. Slurf) baS

^ublifum foll miffen, mie ber £)onig ju beljanbelu unb auf$ubemaf)ren

unb mie er 31t „effen" ift.

Das große ÖefyeimniS eines guten ftortfommeuS ^tßt: Wut ar*

beiten. Sollen mir als Sieger aus bem Stampf mit bem frfnoeroerhut«

* Seibcr fommen unter biefem SRamen, Wenn and} »erbotenertoeife, bed) immer

noc^ Äunftprobufte in ben §anbel, bie ben 3luf unfereS lö filieren ^iaturprobufteä

empftnblic^ jc^äbigen. 2). 91-
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ticfjen gutfer, bem elenben „^erböpfeltafelhonig" unb bent unappetitlichen

^paoanna unb Stonforten heroorgehen, fo müffcn mir auch tüchtig arbeiten.

Die Arbeiten finb oerfchieben. Du bift ton je^cr ftarf in bev ^eber ge*

mefen: Du fdjretbft oon Qtit Stl^ fa9en tofr jebe Sffiodje, einen furjen

Sluffafe balb in biefeS, balb in jenes Sofalblatt. 90?ache bie Sad)e ein»

fad) unb leicht oerftänblid). Du toirft mitunter fogar roifcig, abev beileibe

nidjt übertrieben ober finbifdj. Qu Reiten ber (Sbbe barfft bu aud)

frembe gelungene Sachen einfenben, aber Ijoffentlid) nicht unter beinern

Hainen. — Du redjneft ben Seilten aud) oor, mie trofe työljcrem greife

ber iponig in ber £inberftube, im Äranfenjimmer unb in ber Md)e
billiger fei als feine Surrogate. Du redjneft ihnen oor, bafj bie 33ienen=

3Üd)tcr auf einem anftänbigen £)onigpreife beharren muffen. — Unb bu

bort bift oon jeher ein ®atljeberf)etb geioefen. Da§ gefprod)ene Söort

toirft oiel mehr, als ba8 getriebene. Du follft Vorträge galten. 2öo?

3m fiefeoererein, im 9lgatf)Ott, im ^üngtingSoercin, überall, too e$ fidj

fchieft, fogar an ber laiibiüirtfdjaftlidjen 3lu£ftettung. Sßie? Söäreft mit

mir gefommen nad) Slltftatten in bie s$robuftem$lu3ftellung. Da bätteft

bu gefeljen, loie'g gemacht loirb. ftfir Freitag ben 29. September a. c.

mar im Sienenjimmer ber 9(u$ftel(ung ein Vortrag oon §errn 8et>rer

®ölbt angefagt. Sine ftattliche Qaty grauen unb £öd)ter fanben fidj

ein unb etliche ÜDiannSbilber pflanzten fid) ben Sßänben nad) auf. üDZadjt

euch namentlich an bie $>au3frauen, menn ift ben .^onigfonfum mehren

mollt! Du t)ätteft bid) üermunbert, mie gar fo einfache, befannte Dinge

ber Referat oorbradjte. Unb bag ift red)t
; fefce bei ben beuten ja nicht

ju oiel oorauS!

SDiaays toie £>err ®ölbi, rebe nicht blofj oom £onig, fonbern

äeige ihnen benfelben aud); benn mag nicht in ben ©innen gelegen,

fommt nicht in ben ^erftanb. 3eige ilmen ben <ponig nicht Hofe,

laji il)ti auc^ foften. £ätteft fer)en follen, toie bie fdjönen Ätt-

ftätterinnen if;ve Sdmäbel fpifcten! üflit ^ntereffe fyabtn fie bem

Drehorgeln, vulgo ,£>omgfchleubern gugefdjaut unb mit 25erftänbni3 ein

$a geiiieft, als bei* ^ortragenbe behauptete, bie £>oniggeminnuug mittelft

ber Sd)leuber fei bie benfbar reinlicbfte unb einfachfte. SDcit (Srftaunen

nahmen fie mahr, bafc ber edjte <§onig in allen 9lbftufungeu oom ^eltftcu

$ell bis gitm buufelften Duufel oorfommt; bafj er gleid) echt ift, fei er

Pfiffig ober feft. Sftach'S, mie $err ®ölbi, rebe anfchaulidj unb farj*

meilig $u ben Seilten unb merbe nidjt $u lang. Schau, mir hätten

gerne nod) eine ©tunbe länger augehört, als ber Üteferent beim dixi an«

gelangt mar. DaS .^ouigthema ift fehr toeitfdjidjtig , auf einmal nirf;t

ju ergrüuben. Die ^uhörer haben eS gefühlt. Sieh boch, mie fie einen
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bieten ÄrciS um ben Scftor bilbcn, wie tf)r ^ntcreffc rege ift unb fie

allerlei fragen an ifm [teilen. ©ewife werben bie ^rüc^te eines fotcfjen

$ortr«flf$ nidjt ausbleiben, ^er^id) fjat eS mid) gefreut, als id) $rau

£ fagen fjörte: „^cfct barf mir ber $onig in meinem $auSt)alt ntrfjt

mefn- festen." ^fjrc Madjbariu aber erflärte: „$ä) wollte meinem Sie*

feranten ben bunfeln jponig aurücffdjicfen , tuet! id) an feiner @d)tf>ett

zweifelte; nun aber behalt' icfy Um."

Hlfo, „auf jum Storapf , \fyc waefern Mannen", erringen Wir bem

£>onig bic Stellung, bie tym gebiert! fofa.

tt>ct ^öfftcr, Wc im ttclmlic^ctt |Uff4 axhiUn.

(StuS Revue de Bertrand.)

nferc SDMjrbeuten fjaben ben mistigen Vorteil, bafj fid)

über hinter fe gwei benadjbarte Hölter an berfelben

Sdieibewanb 5ufammenfrf)licpcn unb fo iljrc eigene SBörme

fparen fönnen. fliim f)at, auf biefe Xfyatfadje geftüfct, ber

(Sngläuber ©cöö im „Boe Journal" eine oon itnn er*

fuubene unb bereits brei Qcfyrt mit entfdn'ebcnem 9hifeen erprobte ÜJ?e-

tljobe funb gegeben, bie unS mertboll genug erfdjeint, um fie aud) unfern

£cfern iwräutegen. (£S werben in einen haften mit befonbcrS grofjem

93rutraum 5m ei Golfer gebracht, natürlid) nur eines ums anberc, unb

bnrdj einen tannenen Sdjieb bon Mo\] 3 mm $)icfe oon einanber getrennt.

$)ie SCBabengaffen gefjen aufs Jlucjtod) (Äa(tbau) unb baS gemeiufame

5'Iugtoa) wirb halbiert, (benannter 'Sdjieb Wirb mit S 1
/« mm weiten £ö*

ajern uerfeljen, in 3lbftänbcn von ca. 12 l
/i mm. Diefe werben juerft

mit einer ?tl)le geftodjen, fobauu mit glüfycnbem (Sifcn auf befagte Söeitc

ausgebrannt. 3)amit fid) ber «Scfyieb nirf)t wirft ober jietyt, wirb er auf

beiben .<pirnfeitcn mit 33led)ftreifcn eingefaßt. $e oünncr ber ©d)ieb,

um fo beffer; gutes, mageres Jannenljotj ift empfehlenswert, Metall

jebod) nidjt, ba fid) bie Wülfer im Sinter nid)t mfammcnfdjlicfien würben.

£ie ^üdjer finb fo eng, baf? feine Lienen bnrdjfommcn, beibe ^anritten

aber gleid;en ®crud) erhalten. $cbc Abteilung Wirb bann nad) gewolmter
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Übung gcbedt. 23ei Seginn bev Xradjt fotnmt an btc Stette bcr üDecfc

ein gclodjter <5dueb (Hbfperrgitter, bu Uegft nod) nic^t bei ben Xoten!),

ber bic ©ienen mofyl burcf/Iä'ßt, nidjt aber aucr; btc Sönigittnen. Dann
wirb über beibe Stbteilungcn ein ungeteilter 9(uffa^faften gefegt unb enb*

licr; ba3 Qöantf gut jugebeeft. Die beiberiet Lienen fteigen herauf,

arbeiten gemeinfam unb öcrmifdjen fidj oljne <2d)aben für bie beiben

Königinnen, ba fie nämlidjcn ÖJcrud) befifcen. 5li>enn nötig, fommt auf

ben erften Xuffafe ein Reiter, ober ein gÄift^enfa^ barunter. ?ütf biefe

3Beife ehielt 2öeflö ungefähr baö boppelte, wie oon ben ©injelftöden,

beren er $ur 3?erglciduing aud) eine Sfaaaljl neben ben Doppelftöden

beibehält. — Diefe SWettjobc oerl)inbert baS ©anwärmen nidjt, im ®egen*

teil, trenn baS eine 5i>olf fdjmärmt, fo madjt e£ iijm gevt>ör)nlict) ba§

anbere nadj. Die Scr/märme falten überaus ftarf, einer trog fogar

67» ftito. sJhir trenn bie ©rutraume genügenbe (MrÖfte haben, mag ba8

Schwärmen unterbleiben. 53cI)ufS leichterer Reinigung fann je eine

Seitenmattb unten eine ber ganzen Sänge nad) getjenbe Öffnung oon

girfa 20 mm £öt;e erhalten, bie für gewöhnlich mit einem £attenftüd

gll oerfcr/liefjen märe. gteitr.

¥
%\\x #rt<mficrmt<}.

1. ftnrft unit Vortrüge.

ig Ijat bie ^auberoerfammtung in Sarau ihr hödjlidjeS 3tefremben

befunbet, bafc pro 93 uufertn herein für fturfe unb Vorträge

nur 500 $r. SöunbcSfuboention jugenteffeu feien.

%n bcr £)crbftabgeorbnetenoerfammfang be£ fd)Wei5crtfd)en lanbwirt*

frf)aftlid)cn Vereins in ."pi^firef) nabm nun anläßlid) ber iöübgetbcratung

pro 94 bcr Delegierte unferS Vereins Hntaß, bie bat;erige Störung

nnferer 5 i »a«
l̂
n 9e 5« S^idmen. göt 10 Äitrfe unb 30 Vorträge tmtrbcn

14üo g-r. ocrauSgabt, unb e8 remitierte fomit 31t Saften unferer «äffe

ein Defizit oon jirfa 900 $r. (£3 würbe auch barattf Ijingctoiefcu, bafc

oon anberer (Seite bieö Qfatyr nod) 9 fturfe in Sötcucnjurfjt abgehalten

toorben feien — int ftatttou ^ürid) bewilligte bie Regierung auf Slnfudjen

lanbtoirtfdjaftlidjcr Vereine 3 fturfe — ein beweis, baj baS ^ntcreffe

für ^Belehrung aus beut SPolfc fid) funb gebe unb nidjt ettoa nur bic

ftrudjt al^ucifrigcr ^ropaganba, ein fünftlid) ©erl fei, toic in gewiffen

«reifen geglaubt würbe.
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Bezüglich ber ftinanjfrage gab baö tyröfibium bie beruhigeubc Aus*

fünft, baß, roenn and) jur «Stunbe noch feine befinttioe ^uficherung ge«

geben werben fönne, e8 ofmc $rceifel bod) möglid) merbe, bieSfällige

üDcfijite fevf^tcbener Vereine jn becfcn au« ben Quoten, bie anbern

Vereinen sugeteitt, aber feine Verroenbung finbcn toerben.

grameren tonnte ber ^räfibent nicht unterlaufen, jur Orientierung

für nädjfteS ^aljr an mehrere Vereine bie freunbtidje (Sinlabung ju

rieten: 3tfäßigt (Sud) in (Eurem Eifer!

$)iefe Orbre meist auch uns ben 2ßcg: Grfalten luirb bie £iebe nicht

beS ©elbeS loegen — nein!

Aber Dc3cntrati)ation für ftnrfe unb Vorträge, baS ift notmenbigc

ftofge. g^r ftiliatüereine! UutcrftcUt (Sure Begefneu um «Surfe unb

Vorträge Enern fantonalen üSehbrben, lanbtiurtfä>fttia>n ober gemein»

nüfeigen Vereinen, fo ift bamit ben ^nftan^en, bie ju „bremfen" berufen

fein föuncn, Gelegenheit gegeben, bieg rcdjtjeitig $n tlmu — an uns ift

eS nicht.

2. flas cfoseitffltny |cbensmittdgc(ct?.

£ie Vereine alte froren eingclabcn, in $ifettrdj Üljemata namhaft

31t madjen, mit benen ber fdnuciä- tanbnnrtfdjaftft^e herein fiel) in uädjfter

gelt befdjäftigen foltte.

ES warb und bie ®enugtlnumg, baß unfere Anregung in Appenzell

bejügltd) Erlaß eines eibg. £cbcnSmittelgefe(je$ oon 4 Seftioncn Unter*

ftufeung fanb. £)er delegierte unfere« herein« betoute: 9tid>t Quriften

unb Gtjemifer allein finb berufen, ein SebeuSmittelgefefc ju entwerfen,

praftifdje ftadjleutc, bie $robugenten in erfter Sinie Ijaben ein maßgebcubcS

©ort mttgnfpredjen. ES möge barnm ber Vorftanb bes fdjtoei.v lanbmirt*

fdjaftlidjen herein« biefen ^robujenten Gelegenheit geben, ifjvc Erfahrungen

mit ben bisherigen fantonalen SebenSmittclgefefeen unb ttjrc baherigen

©üufdje funb 51t geben.

£)ie ^ompetenj in ber Beurteilung ber ^robufte bürfe nie unb

nimmer auSfchließlid) ben Ghcmifern jugeioiefen fein.

9(13 BetoeiS, baß aud) bie Männer ber 2öiffenfd)aft von ber

Einfeitigfeit unb Unptänglidjfeit ber bisherigen ^raris überzeugt, gerne

bereit feien, Fachleuten aus ben Greifen ber ^robujenten Gehör ju

fchenfen, führte er an, baß für^td) in ber Berfanunlung ber fchmeia. ana*

Intifchen ©hemifer anläßlich ber Vereinbarung einheitlicher formen für

bie Beurteilung beS §ouigS oerfehiebene Anträge ber fd)roei$. ßontrotl*

ftation Berütffidjtigung gefunben. $)ie $>oniganalufen neuefter £eit haben

baS Vertrauen in beren ^uocrläffigfcit bei Beurteilung ber Echtheit berart
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erfcfyüttert, baf? ber iöefuub beS Jadjmannä, M .f)ouigfenner0, aud) uom

(Jfyemifer je länger je meljr 51t Wate ije^ocjen werben muf?.

Wleidjcrmeife öcrfyält fidj'S in ber ÜJWdnmrtfcfyaft nnb ber 8J«H>

teilung geiftigcr Wctränfe.

£)ie voruclnnften ^nftnunente, unfere «Sinne, fonunen lieber 511

ifn-em sJied)t.

3. §tati|tth.

$011 einem delegierten Warb bie ffiünf$»arfett einer fdnueij. lanb*

u>trt|d)aftttcf;en Statiftif betont. Unfcr delegierter uarmt In'crauS Anlaß,

barauf fjinaumeifen , in feiner bisherigen fantonateu lanbmirtfa>ftlia>n

Statifttf figuriere bie 33ienen^nd;t. 23unb unb Iranton uutcrftüfceu fie,

folglid) Ritten fie aud) baS Üfedjt nnb bie s#flid;t, uad) bereit Umfang

nnb iHenbite ju fragen.

Gr beantragt barum, e£ mtfdjten in 3"f»"ft &ei fliebaftion ber ein*

fd)lägigen ftvagebogen aud; einige befdjeibene fragen über bie 33ienen3itd)t

Aufnahme finben. gramer.

— 3« SBujiäS, Ungarn, ift unlangft geftorbcn ^ifolauS Wraub,

nngarifd;er ^anbeg--93ienen3ud)t ^nfpettor nnb Webaftor ber „Ungarifdjen

hielte". 253U* entnehmen beffen 33iograpl)ie folgenbe bemerfenämerte

(Sin^elfyciten

:

M 33on ber $mferei fjaüe Wranb als junger £el)rer nod) feine Sllmung.

33ei 3lnlaß einer <3dmlinfpeftion befid;tigte ber $ufpeftor audj bejfcu

©djulgarten nnb bemerfte: „$Bie fdmbe, baß in bem fdjöuen Dbft* unb

Wemüfegarten nidr)t sugletd) ein f(einer 23ienenftanb feinen ^lafc Ijat."

diefe Äußerung ermeefte in (%anb ben Webanfen, fofort einen Söteneit'

ftanb ju errieten. 3>r ^nfpeftor, hierüber erfreut, gab 2lnrceifung,

an Seljrer Wranb ptx (Srricfytuug eine« öicuenftanbeS 20 Wutben auS^u*

jaulen.

©dmn im nädjften ^rül)ling (1856) flog ein Söiencnfolf im ©dml*

garten. Das $al)r mar ber Söienenjudjt überaus günftig; nun mar

in ©raub bie i*iebe ju ber 33iene ermaßt. (£r ftubierte fleißig bie ba»

maligcn Sfteuljcitcn auf bem Webtet ber 53iencn3ucfyt4Mtteratur, fonftruterte
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iöienenmofmungeu mit bemeglidjen SBaben unb gar fc^nclt blühte ftranbs

33ieuenftaub prärf>ticj empor.

Die 9icneu$ud)t Ungarn* lag bamatö fefjr im $rgen. ©raub toirfte

burd) 93cifpicl , SßJort unb Sdn-ift für (Sinfüljrung be3 s
JJiob i Ibetrieb eS

.

$m Satyr 1873 grünbete er ben fübungartfdjen 33ienenaüd)teroerein unb

bie oon itym rebigierte „Ungarifdjc Söiene" in beutfdjer unb ungarifdjer

(Sprache, unb im Qatyr 1880 tourbc er jum Söanbertefjrer ber Lienen*

5itd;t ernannt. Um feine ganje iiraft ber $mferei nribineu ju fönnen,

legte er ba$ ©dmtamt uieber. (5r l)ielt nun in 3)uftiu6 33ienen&u$tturfe

ab unb cntioicfelte aud) eine fein* frudjtbare fdjriftftelleridje £l)ätigfeit;

befonberä förbertc er bie (Smdjtung oon Öienenftänben an beu ungarifrf)cu

23olf$fd)ulen. JPon ben großen ©rfolgen feiner unermüblidjeu Xl)ätigteit

nalmi ba3 Slcferbauminifterinm befonbere üftotiä unb ernannte Hm 1885

äum ^nfpeftor ber 2ttenen&u$t. Die (Saat, bie er geftreut, fiel auf im«

gemein frudjtbaren Söoben, bie ^mfer Ungarn« toerben uod) lange bie

fcgeuSreidje Xljätigfeit iljreö Sanbätnann* oerfpüren.

pe |Henenjudjt in JJalä(tina. sBefannttidj tyaben mand)e unfern

SaubSleute in ^aläftina eine £>eimat gefunben, in ber fie bei regem gleiße

oortoärts fommen. 33efonber3 in ^affa, bem .^afen für bie oon ?lle*

xanbria anfafjrcnbcn ©djiffe unb ÜbergangSpunft nad) ^erufalem, iool)iu

aud) t>on (Jaffa au8 eine (5ifenbaf)n gebaut tonrb, tyaben fid) oerfdjiebeue

angefiebelt. (Siner ber rüljrigften s3J?obilimfer ift fi). Jjf«
SöalbenSpreger,

ber in europäifdje unb amerifauifdje ^ienenjeitungen feine intcreffauten

iöeridjte fenbet. v"jm „Mpifulteur" gibt er folgenbe 8d)ilberung: „Wir

lefen in ber 1)1. Sdjrift, baß $afob, als er nad) ^Igppten $og, unter an=

bem ®efa)eufcn für feinen <2ofm (Jofef aud) £)onig mitnahm; barauS

fann man alfo entnehmen, baß e3 in jener $eit in ^aläftina £>ouig gab,

in %upten aber nid)t. Unb obtoofjl und bie Söibel über bie bamalige

iöienenbefjaublnng feinen ?luffd)luß gibt, fo ift bamit bod) nidjt gefagt,

baß bie fiananiter unb ^fraeliten fett^ft feine Lienen fyatten; benn fie

Rubelten fd)on mit £onig. Xrofc ber U>eränberungen ber 3eit f)ält man

tyeuer in ^aläftiua Lienen, toic tool)l fd)on üor Xaufenben oon ^atyren.

Die als ©oljnuna,cn bieuenben SBal^en loerben oon ben Töpfern auö

gebrannter <5rbe tycrgefteltt unb in einigen abgelegenen Ortfdjaften bloß

au« Xboncrbe, bie an ber Sonne getroefnet ift. $l)re £änge fdjrcanft

ätüifdjen 50—70 unb tfjre Durdjmeffer jtoifdjen 25—30 cm. 3lm Oorbern

@nbe ift ba« runbe ftluglod), ber t)intere Xeil fdjließt mit einem ebenen

ober oertieften, mit Xonerbe befeftigten Detfel ab, ber aber feinem

Durdjmeffer nad) offen ift. Die ©töcfe toerben toagredjt ju 10—15
neben einanber unb in Reifen jn 5—6 anfeinanber geftellt. 3n 23erg*
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gegcnben fteüt man bie Stb'cfe, um fie oor Kegelt unb :pifce 31t fdjiifeen,

unter Steinbögen, wä'hrenb man fie in bcv (Ebene einfad) mit ©tro$ unb

(Srbe bebecft.

£>ie Eingeborenen fümmeru fic^ nidjt tuet um bic Sienen, fie nehmen

ben £onig nur einmal unb jmar iemctls um ben 15. Sluguft, bann über*

laffen fie Die Stöcfe mieber fic^ felbft bis gut Schtoarmperiobe. 2tber bis

bal)in I)at oft bte SßachSmotte tl)re Verheerungen angerichtet; benn bie

fdnoadjen (Stöcfe werben meber gefüttert noch gereinigt. 9tm Sag ber

£onigernte begibt fid) ber Sienenhalter mit fetner gangen Familie jum

«Staub, um ben allgemeinen (Schnitt oorgunehmen. ©eljören ihm bie

Stielten felbft, fo läßt er ihnen ben Söinteroorrat, toenn nicht, fo bleibt

ben Sienen menig, ba er ein möglichft gutes $efd)äft madjen roiü. sJlad)

ÜJtitte ^luguft gibt eS faft nirgenbs mehr £rad)t. Um fo fchlimmer für

bie fcharf befchnittenen Stöcfe. Sei ber Operation beginnt man am Inn*

tern @ube beS StocfcS unb toenbet ben 9kud) an. 2)ie £onigtoaben brüefen

bie grauen gewöhnlich mit ihren £)änben aus, unb gmar in einem gunnter,

oor bem (einen orbentücheu 5Tbfdr>luf3 gibt eS ba nicht) tüd)tig gequalmt

ttrirb, um bie gubrtnglichen Sienen abzuhalten. Den ,$onig tt)ut man

guerft in grojle ftolggefäße, bann in Steintrüge, bie man, finb fie 00U,

mit einem £untr>cn fdjliefet. (2>eutfc$er ajienenfrb.)

gtcucnpirijt bei i>rn Urgent, ©in frang&ftfdjer Äfrifaretfenber bringt

in feinem 9?eifemcrfe nadjftehcnbc intereffaute Sd)übcrung : 21m Ufer beS

SRtger entbeefte id) einen prädrttgem Miefeubaum, rporjt 35—40 m Ijod).

Wit groß mar aber mein Srftaunen, als id) alle feine #fte mit Sienen-

förben befe^t fal). Seither habe id) oiele foltfje als Siencnftänbe bienenbe

Säume beobadjtct. tiefer Ütiefenfcaum ift baS gange ftaXft hinburd)

mit einer iUZenge oou fletnen toeißen Slüteutrauben befefct, bereu lieb-

lidjer Wcrud) bie Sienen in gahüofen Sdjarcu ansieht. 2)ie 9?egcr be=

fefttgen nun auf ben xüftcu beS Saumes ihre giemlid) gutgefertigten Sienen*

förbe, bie fie gang mit Jhtljfot beftreidjen, um anbere ^nfeften abzuhalten,

.s^icr ficbeln fid) bte Sienen an unb bauen bie &örbe auS; bei ber un-

mittelbaren Mty unb bem großen Weid)tumc ber Xrad)t finb bie .ftörbe

balb ausgebaut. Die ,'ponigcrntc wirb foIgenberntaf3eu oorgeuommen :

SlbeubS, menn bic ©taten ruhen, Rettert ber Sieger, mit Sumpen unb

einem langen Seil oerfehen, auf ben Saum. (Sr uerftopft baS Flugloch

eines ttorbcS, umfchliitgt il)it mit beut Seil, binbet ihn recht feft unb läßt

ihn fanft unb oorfid)tig gur (Srbe niebergleiten, roo feine Reifer ben Sorb

ablöfcn. So holt man eine Oieil)c oon körben oon beut Saum; ber

überflüffige <ponig mirb ihnen entnommen unb nachher merbeu fie auf

bem Saum mieber an ihren frühem Stanbort gebrad)t. (2eij>3. »5tg.)
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§lusttejetdjnrte §albc: 2)?an neunte ein Xett ^yic^tcnfiavj , ein Xeil

SHicnenwadj« unb ein Xeil frifdjc iüutter, laffe alle« burcfycinanber fodjen

unb bann erfalten. Da« $eintfd) bilbet eine ©albe, mit meldjer man
allerlei @efd)roüre unb 2£unben foll unfehlbar fjeiten tonnen. Hntuenbung

:

^luf ßemtoanb ftrcidjen unb auflegen.

gifimijndji in Jnbieiu ©in 3RiffUmaT madjtc Inerüber folgenbe

intcreffante SKitteilungen: ©ine rationelle gudjt unb Pflege oer ^ ic«c

finbet man in 3-nbien nicr)t, fonberu nur natürltdjen ©ilbbau, wetdjen

bie Varia«, bie unterfte Sefölferungflaffc gnbien«, auszubeuten pflegen.

Die Lienen felbft finb größer als bie unferen unb finb wegen ber Wir*

fung tyreS (Stiege« fefjr gefürchtet, me«t)alb eben nur bie ärmftc 2JJenfd)en<

Haffe fief; mit (Gewinnung oon §onig unb SBad)« befaßt.

Der Sau ber SBienen befteljt an« einer einigen 2Babe in ®cftalt

einer Snra bon 4—5 $ufj Sänge unb 3 ftuß breite. (Sie fdnuebt, nur

mit bem obern SHanbe feft au einen ftarfen Saumaft geheftet, frei in ber

£uft. Um biefe SEJabe jn gewinnen, fteigt bei 9?ad)t ein 9)?ann mit

Steigeifen an bem Sannt empor, fdjwingt eine brennenbe §arjfatfe! um
ben Slft, um bie Lienen mit bem Maud) jum Slbjuge $u bewegen, fdmetbet

bann bie 3Babe bom Slfte ab unb verläßt mit ifn* fo fdmell wie mögliä)

ben Saum. Die 3Babe wirb nun entmeber ganj berfauft, ober man läßt

ben £)onig l)erau«flicßcn, ein 2(u«fd)melsen ift ntdjt befaunt. — Da bie

Lienen ba« ganje ^afjr olme Unterlaß arbeiten, fo ift fein Langel an

$onig unb ©ad)«. Die ftarbc be« £onig« ift, je nad> ber ^afyreSjeit,

feljr berfdjieben, mafferljcll bi« buufclgclb. Der ^rci« ift ein fcfyr gc<

ringer, nad) unferm (ftetbc böer/ftenö 20 Äircujer per kg. (Seift, 33^.)

£. ©ilbi.

:^-Gr
x"^':co'r:cc:cc:^-nererrsyocqocp-oco-cct -rp^pq

Jintcrforfl. ©in CnUnocrljut alo gtrucnutolpmng. Sföan muß

fid) 311 Reifen wiffen, badjtc tut uerwidjeuen Sommer in befter ütradjt-

periobe ein eljrfamer ftorbimfer t?on .pinterforft, al« er mit beftem

©illen feine Überfeine uieljr für feine Lieblinge aufzutreiben ocrmoajte,

unb fyolte, rafd) cntfdjloffcn, feinen alten Gtilinbertntt au« bem Sdjranf

fyeroor. @r 5iel)t ben Rapfen oben am Stroliforb I;erau« unb ftulpt
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ben fdjwarjen Kerl barübcr. £ie Lienen follcn jroar ben Schweiß,

ber be§ fleißigen SöienenoatcrS Stirn oft nefct, fcineSwegS nadj ihrem

©efehmaefe finben, unb wer weiß, wie tue! Schweiß an einer folgen

SlngftrÖhrc Hebt, bie fdjon ber <$roßoater bei ber £>o%it getragen ; boef)

ber Sammelflciß brängt bie arbeitsfrohe Sa>r auch in biefcö ungewohnte

$auS hinauf, ein fröhlidjcS Sauen unb füllen beginnt a(tt)icrr unb man

fann fieh bie greiibc beS SöiencnoarerS benfen, ber nad) wenig 5B?oci)en

ben bteifdjwcren (Sttlinber abhob, um ilm feines föftlichen Inhaltes pt

berauben.

£>er Gulinberljut ocrfieljt jeta lieber gewiffenfjaft feine Stelle a(S

Kopfbebetfung, außen mit feiner (Spur feine einftige SBeftimmung Oer*

ratenb, inmenbig aber jefct nod) mit ben unauSlöfd)baren ÜRerfmalcn einer

33iencmoot)nung (SHabenanfäfee, Verfittung ic.) auSgeftattet. $u>. gjnslcr.

&m i>em gtmmentljal. ©in $ahr, in bem felbft un)'ere fanguinifdjen

Trainer fid) nidjt ju fchwärmen getrauen, Neil eS am nervus rerum

fetrft, ift toirtöd» ju fchled)t, als baß man nod) weiter ein SBort barüber

oerlieren möchte. Drei Stunben weiter, in Saanen, unb nur l
l

f* ©tan*

ben tiefer im Xtyal madjt man eine orbentlidje (Srnte — unb wir hier! —
Die anno 1892 erlogenen Königinnen machen fiel); aud) bie aus

umgelaroten gellen gewonnenen, fdjeiuen, mit Ausnahme einer einigen,

welche fdnoärmte, mehr bie (Sigenfdjaften beS 9J?utterftorfeS (^ontgergibig-

feit) als bteienigen ber Krainerammen (Vrutluft) ererbt ju haben.

SUS in td; gng oont Umfärben rebete, läutete mir waS recht fatal in

ben Dfjren, waS ganj wie: Sdnoinbet! flang. — Da id) nicht ber (Sr*

fiuber bin unb patent auf biefeS Verfahren ju nehmen gebeufe, fann mir

gleichgültig fein, WaS anbere baoon halten. Ü^citfarfje ift, baß man eS

fo madjen fann unb baß ich e§ i° gemacht fyäbt, — 2Ber nicht fer)r oiefer

3ellen bebarf, wirb weniger in Verfudjung fommen, baS Umlaroen &u

prafti^ieren.

Vielleicht gefällt bie Vcfdjaffung oon SdjWaru^ellen behufs Königin*

judjt auf nadjftehenbe Söcife beffer.

3)?an oertaufdjt bie Königin eines ftarfeu VrutftotfcS, ber oielleidjt

fcljon SSeifclnäpfc angelegt, mit ber alten 9)lutter cincS .^ouigftocfcS,

htbem man bie Söaben, auf benen bie Königinnen fi^cn, ans beiben

Stöcfen herauSfndjt unb bie Königin auf bie gleite Stelle fefct, wo bie

Vorgängerin war.

Die Lienen fdjeinen ben £aufd) nicht 51t bcinerfen, bis ber ftarfe

Vrütcr au ben Stiftungen feiner jfflhtttev ficht, baß eine Vcränbcrung üor*

gegangen.
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SSMrb ba§ (Experiment nidjt früf), erft menn ©djmarmhtft oor*

fjanben, ausgeführt, fo folgt ftd)er batb bie Anlage unb Söeftiftung oon

SSkifetjellen im 5)rutftod burd) bie alte Königin beS <ponigftotfeS.

Ob ber ©influfc ber Zairerinnen auf ben GImrafter ber Zadjfomnten»

fdjaft mirflia) fo bebeutenb ift, mie neuerbingS angenommen mirb, ftefyt

nodj baf|in. $cf) fönnte Söetfpiete für unb mtber anführen.

Zun, bie £ett mirb'S lehren. §l gtojfel.

Ölatten. $>ie Serien beS 23ienenäüa)terS fwben begonnen, bie ©djteuber*

mafd)ine ift mieber in bie @efe gefteüt, ntdjt of)ne bie fvot)e Hoffnung, fie

nädjfteS Qa^r mieber gehörig in ©djmung ju oerfefcen. Söientein fliegen

nidjt me^r in bie Söeite unb nid>t mefjr auf bie SBetbe, mcil fetten met,r

ein füfjeS £röpflein ober ein oerfpäteteS %<otlenförnlein nrilift ^efet

finb bie Xage, oon benen eS ljeifet: „Oiufje ift beS SürgerS erfte $fti$t".

2Bo man fyört, ift oielerortS reifer ©egen gemefen biefeS $af>r, unb

unfere SJtenengüa^ter ^ierjulanbe fdjmelgen bei uoUen £>onigtöpfen, fuajenb,

mo fie it)ren füfeen ^nfyalt anbringen fönnen. ©djmärme gab'S faft feine,

bei ben £aftenoölfern, mo ber Kaum nie mangelte, nod) meniger als bei

ben $orboölfern. $>a mar fünfttiaje 3$ermer/rung am $la$e.

(Sin ^ät)nlein oon fieben 9(ufrecr)ten r)at fid) beteiligt bei ber tu*

3ernifd)en ftunft* unb ÖemerbeauSfteüung , mobei bie geftrengen ^erreu

Üiidjter nur ein ÜDiplom I. unb einige II. klaffe guerfannten. 2£enn babitra)

bem „Xafelf)onig (!)", ber fein betrügertfcr/cS SDafeitt uoaj faft in allen

©aftyöfen jeben langes fortfe^t, ein rechter £teb oerfefct mirb, fo mollen

mir uns männigtidj freiten.

„ftennt trüber eure 2)?ad)t!" möajte man ba aud) nod; rufen; benn

mir füllten unermüblid) unb etnftimmig biefem ©rbfeinb, bem £afelf)onig,

ben $rieg erflären. $ft cS nidjt eine ;perauSforberuug für uns, menn

ein foldjeS „Sdjmierjeug" ben ftoljeu Zamen „S^mei^er^onig", menn

aud) oerbotenenoeife, öodj immer nod) trägt. SGBir (Sd^mei^erimfer finb

eine Slrmee, menn mir feft unb treu jufammenfialten. (Sollte cS bei geeig*

netem, feftem 33orget;en ntct)t möglid) fein, bem einsig mal)ren, bem Lienen*

Imntg, 51t feinem natürlichen 9?ed)tc 31t oerfyetfen? $)er ©injetne fann

ba menig ober nichts auSridjten , aber bie @efanttl)eit, baS einheitliche

23orrücfen auf ber ganzen fitnie möchte gemijj oon fchönem (Srfolge gc

frönt fein. $e mcl;r mir bie Vorteile beS £)oniggenuffeS empfehlen unb

gemijl mit 9fcdjt, befto met)r blüfyt — baS Untraut unter bem Säk^en

— ber Xafelfmnig. 2£eld)e Unfttmmen für bie maffett^aften $tilo$entner

berartigen ©efdmtierS jäfyrlid) in ben Xaufcnben oon Rotels unb ^3eu»

fiouen ber gentralfdjmeij ausgegeben merben, »er fann baS jagten?
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©ewiß, Wenn Wir „Stile füv (Sitten" unb „(Sinei* für Sitte" neuer«

bingö biefeg Jf-enta in unfein ftiebetourttieren bem löblichen ^ublifutu oor*

führen unb eö aufflären, muß e3 fyelfen.

5i ein ^ubufirieller ließe eS fiel) gefallen, baß feineu Grjeugmffen ein

^•alfififat entgegcttgeftcllt würbe, baö offenbar feiner SBare fdjabett muß

unb ^rrtuin erzeugen foll, wie es tljatfädjlid) mit ber Seacidjnung

„Sdjweijerbottig" gefd)ief)t. K.

Pnö Zubringen öer ^,b|laniifliftfn. Söäfyrenb man früher bie 316*

ftanbftiften in ben 9ta$meti auf einer (Seite anbrachte, Ijat man fett

einigen Qfafyrcn angefangen, bie Stiften auf beiben Seiten ein$ufd)(agen

in ber Slßeife, baß man je jWei auf ber oorbern unb jwei auf ber t)tn=

tern Seite plaziert. £)amit Ijat man erreicht, baß bie SBabe beliebig ge*

wenbet werben fann. SWan tj-at bieg allgemein fo lange al§ einen $or*

teil angefeilt, als man baS 9lu$wecf)feln unb 23ermifd)en ber 2Baben eine«

Stocfeö all ben §auptDorjug beS 9Wobi(baue3 betradjtete.

^eute urteilt man betr. DJfobilbetrieb anberS; nidjtS ftoren, nichts

ättbern, Ijeißt e$. 9tan werben l)ie unb ba (Stimmen laut, bie ben frühem

üftobuS Wieber angewenbet wiffen möchten unb iljrc Slnfidjt batnit be*

grünben, baß ber Anfänger 5. S8. weniger in bie unangenehme &tge

fontme, oielleidjt or)ne Sl&ftdjt, eine Söabe oerfefwt, b. fy.
gewenbet einölt*

bangen. 9luf ben erften Göltet fjat biefe STnfidjt allerbittgö etwaö für ftd).

S8ei näherer ^Betrachtung fann id) ntdjt umhin, baS Softem ber beib*

fettigen Stbftanbftiften üorjujie^en unb jmar aus folgenben (Grünben:

(B l*at ba£ alte einfettige Softem ben idjeinbaren Vorteil nur für

ben Anfänger; ber (Geübtere wirb äußerft feiten unabfid'tlid) eine 2öabe

brefyen, ba er alle gleid) anfaßt, gleid) in ben SBabenfnccht plajiert unb

cntfprechenb wieber in ben Stotf bringt, SBürbe üielleid)t etwa beim

Suchen einer Königin je. eine Verwechslung ftattfinben, fo verrät fid)

fotdjeö oft beim „©aben^ingenlod)", bind) bie SBrutflädjenform n. f.
w.

twraudgefefct, baß ber Qmfcr bei feineu Operationen $ugleidj and) benft.

(Sntftefy in ber iJfegelmäßigfcit ber Sörutneftorbuuug feine Störung, fo

hat ein SBenbeu and) feine böfen folgen, SRun fontmen aber häufig

<yalle oov, wo ba£ föenbeu, l)auptfäd)lich ber ©rutwaben, fogar fet)r not«

wettbig ift. 33eim Erweitern im 5rül)ial)r gefd)ief)t e3 oft, baß man

SEßaben toenbet, bamit nicht auf jwei auftoßenben SBaben etwa bie Drohnen»

jeHenfladjen -uijammen&uftehen fonnuen unb ben ßwifdjeuraum oerengen.

SÜcau hat oieüetdjt SBabeti mit ölumenftaub, bie man entipredjenb pla*

jieren muß. Vor ber $>aupttrad)i will man ein 5urücfgebliebene« Volf

oereinigen unb bie ©rutwa&en au mehrere Golfer oerteilen, ©eim einen

finbet fid) bie Jövut mehr tim% beim anbern mein- recht«; ein entfprechenbes
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Söenben bei- bei$ugebenben SBaben ift mieberum fefyr miUfommen. 3m
Sftad)fommer fjat man ^oüettmaben gu »erteilen; fie gaffen nidjt überall.

Oft fann miltelft SBenben geholfen werben. @in 33oU fotl ßufdjufj er*

galten in ftonn einer jum £eil mit $onig gefüllten Söabe, bie gleich

ben fdjon uorfyanbeuen oben uerbieft ift. <ßafct es fo ntct)t, wirb gemenbet;

nun flauut'S. Sttmlidje 23eifuiele liefen fidj nodj meljr anführen.

bin ber Übcrseugung, baft bie 2ftett)obe ber beibfeitigen Slbftanbftiften uor

bem alten SBerfa^ren einen nicfyt unrcefentltcr)en Vorteil für fid) fyat unb

mürbe bebauern, wenn uielletd)t bem Anfänger juliebe ber frühere UtfobuS

ber einfeitigen ^la^ierung ber Hbftanuftiften wollte empfohlen merben.

gorrer«
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Staubt be« Serbfte* ftroft unb SDtnb,

Sötott um Statt bem Saume,

Bdi'idt ba$ ttieirtetn fid) gefdjitnnb,

2tu 3itm Sßintertraume

!

@S nal)t mit fcfynelten Schritten bie ftille SBinter^eit, bie geit ber

Ütufye, menn and) nid)t für bie SBienenjüdjter, fo boct) für bie Lienen.

3öo e3 nid)t fcr)on gefd)cl)en, merben nun bie ^fenfter fofort fachte entfernt

unb bie geölten Ißauierbogcn untergefdjoben. Unb menn bann Ijernieber*

mirbelt ber ^lodcn un$äl)lige3 ^)eer unb minterltdje ^älte fid) melbet, fo

merben bie fVlugtucfen reguliert, fo bafj bei feftang exogenen ©a^räub »

djen eine Öffnung oon 8— 15 cm tätige unb iöicncn^öljc bleibt. <Siub

eubltcr) bie bemeglidjen ^(ugKappen aufgefippt, ober in (Ermanglung

foldjer Srettc^eu ober 3' C9 C ^ oorgele^nt, fo miffen mir unfere ßieblinge

mo^l Oerma^rt unb mir merben und fyüten, fie auf irgenb meldte Ärt 51t

ftören.

^eber braue Qmterdinann mirb wäfyrenb beä 3Binterö ftrenger fyit

auefy tro^j fnietiefem «Schnee l)ie unb ba einen ®ang umä Siencnbauö

uorne^men. SBBgd unb ä)iäufe, Slawen unb anbete fRui)efti5vcr müffen

fern gehalten merben. Üotc Lienen, bie fid) im ^tugfanat ankaufen,
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n?erben mit einem §Sflcin herausgezogen. Stegen auch einzelne im ©dutee,

fo hat ba$ nichts* ju bebeuten. (Sie fügten it)r (Snbe nahen unb finb

hiuauSgeeilt; eö fterben naturgemäß auet) im Söinter eine befchränfte Hn»

gabt. Unb bauert ed aud) lange, big be3 neuen Qa^re« erfter ©ruß

unfere Sienlein au§ bem ftitlen ©Plummer meeft, ba$ ängftigt uns ntd)t;

»tt Wiffeit ja, baß bei ridjttgcr 0ht)rung, bei troefenem Üi?tnterfife unb

ungeftörter SRu^e fic 3—4 ÜHonat aushalten tonnen, ot)ne Stäben ju

nehmen.

21n ben langen Söinterabenben gibt'3 aber für ben Sieuenüater gar

manche Arbeiten, abgefet)en oon ber (£rftetlung öon ßaften unb körben.

Sr mirb feine Xra(^t» unb Seobachtungätabellen ergänjen. Seim

£>urd)fehen btefer begegnet er mohl h»e unb ba einer ^otij, bie i(m »er«

anlaßt JU 9?ufc unb frommen anberer ^mfer einen 91rtifel für unfere

Sienenjcitung ju fdjrciben. ^e größer bie 3af)l ber Mitarbeiter, um fo

otelfcitiger unb intereffanter muß it)r Inhalt werben, unb mer Utele«

bringt, bringt jebem etioaS.

Gsr mtrb aud) ^ie unb ba auö unferer reichhaltigen Söibltothef in $ug

fict) ein Sicnenbud) jur angenehmen Unterhaltung unb Belehrung aufteilen

laffen; man lernt befanntlid) nie aus unb toahr finb unb bleiben bie

Sporte:
Söillft bu al« Smler Vraftijieren,

So mufst bu Xf)tox\t ftubicren !

25oa) laffe nie fic bominieren,

SOtuft ja m<S)t alles naa)probteren

2Ba3 ^rbblerimfer bemonftrieren,

3ti$t alle Staffen fultioieren,

Slidjt jeben Äaften fonftruieren,

3tia)t bie Statur ftetS forrigieren,

©eträumte <yeb>r ni$t furieren,

So ivirft bu h>enig biaj blamieren,

Unb beine 3ud)t nnrb reüfficren! |*. <SaIM.
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5fr (Dhtobfr

war „fo fdjön, wie idj noch nie ihn fab", auggenommen bie erften Sage,

bie bog [trifte Gegenteil beffen befürchten liefen, wag bann folgte:

(Sine nur l)ie unb ba flüchtig unterbrochene lange Reibe ^crrltc^cr läge,

etnwürbiger (Schluß beg benfwürbigen ©ommerg.

2öie im ©ommer, fo waren auch im Cftober bie Sfteberfdjläge in

ber 2öeft* unb ©übfchwei$ fefjr befcr)eiben : ^lanj, Bübingen unb 35aren

»eraetdjnen nur 4, 5 unb 6, jum Seil gang unbebeutenbe {Regentage,

$n ber Dftfcbweij fiel bie Sftteberfcblaggmcnge ber erften 2öod)e ganj be*

trächtlidj aug — jum großen Nachteile ber SBeinlefe. £)anf ber faft

ben ganjen ÜWonat bominicrenben ©üb* unb SBeftftrömung blieb bie

Temperatur augnefmtenb hoch in ben 9J?inimal* wie in ben Maximal»

temperaturen unb im ÜKonatgmittel. Qmi ©tationen nur fahen bie

erften ©dmeeflocfen niebertanjen in ben fühlen Regentagen am Anfang.

5)te füllen hellen dächte ber feiten unb britten 2)efabe waren geeignet,

bie Äälteaentren marfant herau^uheben: Bübingen unb Xurbentt)at —4
unb —6° 2ftinimaltcmperatur brachten eg auf —33° bejm. —38° Sotal

aller $rofttemperaturen. ®roß ift ohne Ausnahme bie Qafyl ber Sage

mit Sonnenfchein. 3?erbftnebet haben bagegen bie 3at)l oollftänbiger

©onnentage bebeutenb rebu^iert. ©ntlebuch unb Söurgborf oerjeichnen

feinen einigen. $)er Oflugtage waren entfprechenb fet?r Diele, üftancr/e

©tationen melben augnebmenbe Ruhe bei prächtigftem ©onnenfehein, anbere

fahen bis ©ebluß beg üftonatg bie Lienen fleißig ^9fc(n — regellos finb

fie oerteilt ju 93erg unb Xfyal.

$)iefe äußerliche Regfamfeit unb noch mehr bie innere, 9lad)flange

im Srutgefchäft, illuftrieren jum Seil bie großen Differenzen im Sfonfum.

$on ben wenigen ©tattonen, bie einzelne Defaben ohne SDefi^it, ja mit

ißorfchlag notierten, erwähnt 9lmfteg auöbrücfüct) bie fein* glaubwürbige

Urfachc: Raub. 5luch anbergmo mag bieg zutreffen, oermutltch eher als

ein „reblicher" (Erfolg oon blühenbem (Spbeu (Barett), fo emfig er auch

umworben fein mag. ftm ©tillen wirb gemaust bis in ben ©tatet

hinein.

Der prächtige Cftober t)at auch Den ©äuntigen noeb Gelegenheit

geboten, nachzuholen, wag im ©eptembet* hätte gefdt)ct)en follen, aufeu

füttern unb umjulogieren. gramer.
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2>er „flfow. gtoikfWfretn" , ^at be*
|

huf* Hebung unb görberung einer ra-

tionellen SBienengudjt im Äanton wäbjenb

ber läge »orn 17.—19. 21uguft obb,in

im ßronenfaale gu 3)uoch* bie 1. £älfte
|

feine* l.Sehrfurfe* über rationelle 93ienen=

gucfjt abgehalten, mit etwa 35 Xeilneh* i

mern, worunter ftcb, aud? flnaben, 3JJäb«
,

djen unb grauen befanben, Welche mit

gefpannter Slufmerffamfeit bem Unters
|

richte folgten unb aud) bei ben nadmüt:

tägigen Grfurfionen gu ben »ienenftan*

ben mit ficbjbarcm ^ntereffe, trofe ©efahr

bor Lienen* unb ©onnenftidj fich betei*

(igten, um ber ffiofyltr/at theoretifefjer unb

praftifcher Skfehrung über ba* Seben

unb ben §au*halt unferer £iebling*hau*s

tiere unb beren rationelle ,3udjt unb

Pflege teilhaftig gu werben.

9tachbem burtb, ben Vortrag be* $rn.

Sigepräfibcnt 3. SR. SBnrfeh, 5Heg.*3tat,

ber Äur*Ieiter 3of. 2)ommann, l'ehrer

toon fugern, ben Sulingen uorgeftcllt

unb ber Sur* al* eröffnet erflärt Worben,

begann £crr 2>ommann mit Grörterung ber

grage: „Siklche* ftnb bie Gigenfchaften

eine* 5Beruf*imfer*, refp. Wer ift berufen, !

3m!er gu Werben?,,

9Ber ba SBeruf fühlt ober ftd) bemüßigt
|

glaubt, 5Bienengud)t gu treiben, fuhr er

fort, prüfe fieb, wobJ, ob e* nicfjt be*

materiellen Gigennufce* ober purer ©C*

toinnfuetyt wegen gcfc^cr)e ober aber au*

ibealen 2)toti»en: 2>er Siebe gur 33iene

unb ib^rer nachahmenswerten Xugenben,

ihrem ftleife unb ©efehief, ber ^Begeiferung

für bie un* mit freubigem ©enufj er«

füHenben 9?aturgehetmntffe unb SBunber. i

liefen foll ber rechte SBtenenfreunb I

Äug, Dhr unb ^>crj öffnen, um fich immer

mehr 3U befestigen, mit ®efa)icf unb
|

©eroanbtheit ben SMenenftanb gu leiten,

ber „SBien' gum ©chufc" unb „ihm felber

gu 3tu$".

Gr öerfenne auch bie Xugenben feine*

SJerbilbe* nicht, befleißige fich ber ftillen

§äu*Iichfeit, fei nüchtern unb bamit er

ftet* bon feinen Arbeiten gehörigen Gr*

folg ernte, nüfce er pünftlich feine 3«it

au*, eingeben! be* bebeutung*ooUften

6prichmorte* : „Grft bebaut, bann ge*

macht". 9ludj foH er reinlich fein im

Umgang mit feinen Wieblingen am Bienen«

ftanb fohjohl, al* auch an fich fetbft, ba ja

3ieinlidifeit 2cben*bingung ber 33ienc ift.

Gin echter unb rechter Stenenr-ater

lennt feine geigigen unb egoiftifchen ©e-

lüfte, leine ©eheimthuerei, feinen foa,.

„6adpatriott*mu*" — fonbern nüfct fei-

nem Machbar, feinen 5ßerein*genoffen,

Slllen, bie gu 9iu|j unb grommen ber

SHenengucbt einer ^Belehrung ober 2luf*

flärung bebürfen in 2Bort unb Xfyat,

burch Sehre unb iöeifpiel mann, wie unb

wo er fann.

55er gebiegene unb mit biet £umor
gewürgte Unterricht be* mit reichem

SBHffen begabten £errn l'ehrer* unb ge=

manbten ^raftifer* $ommann wirb nicht

»erfehlen, bie Äenntniffe über SMenen*

pflege unb bie fogen. »ienenfunftgriffe

im Stopfe unb in ben bergen ber XtiU

nehmer fo gu befefttgen, ben 3Jiut ber an--

gehenben ^mfer ftählen, baß bem 9tn»

fang, ber immerhin febmer, bie frifche

Xfjat folge gum Segen unb ©ebeihen ber

3>oIf*bienengucf>t in ^ibwalben, bie be*

reit* neuen 2luffchWung gu üergeigen hat.

Sei ben »icnenftänben würben jeweilen

nachmittaa* üon 2—7 Uhr praftifcfje

Übungen, 9lebifion gemacht in 33egug auf

SCßohnungen unb 93ölfer unb ihre fanis
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tarifc^en unb öfonomifchen 23erhältniffe jc.

Gi rourbe ba allemal Diel manipuliert,

furiert unb faffiert, tool)l auch umlogiert

unb tariert unb jebe« 3Ral folgte ber

Äritif be8 (Sterten aur guten SBefferung

beS $»eimgefuchten ein gutgemeinter SRat*

Wag. 0.

ijirnnnurirtrrhur;-. in ©nggijiein unb

(Br.-gödjjlftien. Unter ber Dorjügtichen

Seitung ber Herren ©eminarlftjrer 3taaf*

raub in §ofmDl unb geller in ©r. fcöefj:

ftetten fanb Dom 25. big 27. 9Hai unb

20. bi« 22. 3uli ein Sienenroärterfurä

fiatt, Deranftaltet burd? bie Seftion Gnggis

ftein unb Umgebnng. 2>ie erfreuliche

3al?l ber 32 2lngemelbeten mürbe fogar

Übertritten burd? ba« öeimohnen anberer

SJtenenfreunbe. ftleifjig finb bie Seil*

neunter erfdjienen unb b>ben irofe ber

^nfluenja madter ausgemalten. 9Jacbmit;

tag« mürben bie 93ienenftänbe ber ganjen

Umgebung aufgefudjt; balb hier, balb bort

mar eine Operation üorsunel;men. SBolil

erfreuen bann be$ SKorgen« bei ben

Vorträgen einige 3uh°rer mit gefchmol*

lenen §änben. mit ju großer 9?a|*e ober

aud; (Sirtäugige. 2>ie Sienlein bürfen

aber beSljatb gleichroohl noch auf liebe*

Dolle SBehanblung tjoffcn.

SBon SJebeutung für bie Teilnehmer

mar auch ber gute 3uftanb *>«r ©ienen*

ftänbe in biefer öegenb. 2>ie jahlreidjen

Lienenjüdjter hier bel?anbeln ihre Lienen

meift muftergültig; man ^atte greube,

alle« anjufajauen. Snfolge biefeS ÄurfeS

mirb nun bie SMenenjucfct hier noch ge=

toaltige ^ortfdjritte machen. 35ie fielen

Sienenjuehtgeräte, bie ba angefaufi mur«

ben, roerben laum in einem Söinlel Der<-

roften müffen.m sur Hälfte flieg bie 3ar)t ber Teil«

Hehlerinnen Jtoar nicbt, mie man foldje«

gehört $at Don aubern Orten. Sodi

haben fie e§ ju einem hübfchen flleeblatt

gebracht. B.

3$ bin Stbgeber Don ca. 100 ßilo «ifjiem fctrefäljrigtm Sommrrljoiug.
SRufter ju Eienften. Sßrei« billigft. (119)

au« 3Jieffmg, ftar! unb folib, lang 40 cm, Umfang 10 cm, mit 3 2lu$jügen,
beften Scbraubgeminben unb fcharfen 0läf ern, liefert in feftem Futteral 3U Jyr. 18
ober auch taufc^weife an 6 Kilo Bienenhonig (128)

fßmttX, .panbtung, üiinbern?., $ntttgnt ($3ern).

Serantroortliche Siebartion: SR. @ölbt*$Braun, fiehrcr in Slltftätten (St. ©allen).

SReflamattonen jeber 2trt ftnb an bie SRebaftion ju richten.

==== —— ~~ — —
2>rud unb e^Debition Don 9i ©auerlänber & Comp, in 2larno
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Haimmnf ißrunncr, Sfntfn, 3)ietiuijC (fatm),
liefert ftetS gutfdjliejjenbc

<MaIt: »/• V« 1 2 2 1
/« 3 4 5 10 kg.

per Stücf: 8 10 20 30 35 40 45 50 80 9tp.

SBei gröfjern Sejügen 10% «Rabatt, örritrilige Iflnglonjrdjicber k 15 9ty ptv
etücl, forcie alle anbern «rtifel btlltflft. (3>

lirrl'rtllfrtt ' 8{n ^u«" 1 »»" Öiesjäfjrig^r
, garantiert cdjter, ausgc-

IHllUUlllU . rdjfcabdrtcr SJieiicnfjouig. iireia billig. 3Eufter ju Sienften.

022) 8. ÄötRüsöprgft auf ßorfiflrriffi, JL'angimu (toi).

aud Statylblea) geftanjt unb bobpelt beginnt mit bequemem unb
boä) abfotut ftcfjerem SBerfdjluft,

20 Siter

28 Äilo -öcnig tyaltenb,

(117)

& 11. «Onbd,
fuiertt.

ober ca. 7
10 15

21

liefert 3U billigen greifen ab ü-ager

CtUttfirierte 'Itrctätier^cidjiitffc, ftarnlogc, ^rofycftc unb
3ctd)iutttf)ctt fcon &tcttc»3urfjt:(gkrätid)aftcu, üCpynrntert jc.

ttcrjcnbct aiif Verlangen Qvati* unb fraitfo

*^o3) ttfcönftor 3tubcr in Sitcbcrrtcb.

xtcvkaitfen:
50 Äilo garantiert äöjter, fciesifiljrigcr frül)jaljraljontg unb 30 Äilo

Sommcrljonig. (123)

-Tut höh -lUctbmtttm, 93teneu^üc^ter,

Italiener llolhrr unb pnipnrn.
$urtfj meine Vermittlung fönneu biefen $erbft be3ogen roerben:

.Italicnil'.lK äirnrnublhrr ä fr. 7. — fei« 7. 50
H ftottigtmtrti k „ 2. 50.

^crfrtiiöt bireftt, fraufto, mit f&HXüntU aus 3taftcit.

Aufträge werben gerne entgegengenommen unb »ermittelt buret» (120)

ghutlj. JtCH, ftabrifaut, $d)W!tf.

ucrfau feit:

2We$rere $entncr fMtttenfjantQ, eefit unb rein. 3Wufter aud> gerne bereit.

Ualj. §ärtj"d)i, SAreincr unb 93ienen-utdjter

(125) im $ir*li b. iJoUiörn (Sern).



Hai), icunact, Spengfec, .Dii'fiinjf (üorgau),

offeriert Rapier-JUrfon jum Unterfa)ieben ber Söabeu ober .frintcnaufteUen ber»

felben ftatt ftcnfter über Sinter, um bie 8törfe trocfen ju erhalten.

e>muc ftarton, örÖRc 71X102 cm,

| [ 3ebe Str. toirb jiuc&

per Sogen 9tr. 1 ä 45 9ty. ©tärre ber Sogen
„ 2 „ 40 „ \ Str. 1 9ir. 2 Kr. 3

„ „ „ 3 „ 25 „ I (Sa. 3 mm 2 mm lV»mm
(126)

naa) angegebenem Utafje

jeber ©röfic jugefchnit»

ten abgegeben, per Äilo

ä 45 9ip.,

fotoie ^onifl&ndjfcit in allen ©rö&en (fieb.c SreiScourant s
)lx. 4—5 biefeä 3abre3.

1!

©oeben erfd)eiut:

italenüjer tos Jirntidjeu gtenenfteiHUrea
,iirÄ l,r

Son fi. Ärand)er unb Dr. D. Jtrancher.

SDlit Slbbtlbuugen. 16 ©ogen. Sreiä gebunben in Seinfcanb #r. L 35.

Der Äalenber erfreut iid) mäb,renb be$ nun fedjajährigen (*r»d)einen$ gröfeter Sic»

liebttyeii; er mirb oon Fachleuten „ber befte Stenenfalenber" genannt. 3td)tjeb,n 2lu8s

jeicfcnungeu, barunter jn»ei filberne :DtcbaitIcn, ftnb ihm in biefen fech$ 3a^ten 8U
ieil geworben.

g. H SauerlfinBer & Comp., gmt-Oiiditftilg,, 3Larau.

|hG| pcrfiaufcn.
35er Unterjeicyuete ift im gälte 100 äito 1892er unb 100 Äito 1893er

au5(iefd)[ciuVrtcn Bienenhonig
äu ucr Kaufen, baS SHIo ju ftr. 1. 80. (121)

Kg gtthofr iitctcv, |t.-(Oö»gctt t (SU. @olotfrnrn).

^jlLjUlLj^^A^ ^ * ^ * 4>

*

*
<
>*
«
*

*

I*
<

er AovlnmluT.
©tue gemeinmftcinbücrje, reid) iltnftncrtc Anleitung für

rationelle i*orbbienen$ud)t.

.^eranögegeben t»om

$rei« 1 ^r.

©efteflinifleit nimmt entgegen ba£ 35orftanbflmitglieb

fir. ßudier, cTp^prionüramfer in £ujent.

Xtt9 bem Urteil beä Gerrit Sfarrer ©cvftung über ben „Äorb»

imfer:

„*5d]muru im (Keitjnnö, frijlirijt un& uolltötiimlirt) in ber form,
„gediegen im 2i»lmlt, ift biefed fleine Sdjrifidjen, meines ber Süuserner

„ymferoerein im jjntereffe ber ©rhaltung unb ber rationellen üJeftaU

„tung ber heimatlichen Äormmleret herausgegeben hat". (115)



Ur.l!>,

pcjcmbcv L893,



^Stemtnuolmuttcien
in allen Sbftemen unb (Sroften, ^«viffons, "JUljinfnfjof} unb ?laijnirn liefert au*
feiefed §abv bie

gitteret unb £*4jr*hterft »ort

C*. 3rf)itettcr in H)al\)cim a. b. it>ur

U31) bortnal« Kltifon.

Httlj. fiwnitft, Spengfer, j)iefll)l)f (Jlatgaii),

liefert ftet* gutftblte&enbe

gontetbü djfcn*
%nbaU: lß l

jt 1 2 2 1
/» 3 4 5 10 kg.

per ©tütf: 8 10 20 30 35 40 45 50 80 9lp.

»ei gröfjern »egügen 10°/o Rabatt, dreiteilige lluglodjfdjicber h 15 3ty.
©türf, fotoie aüc anbern «rtifet biUigft. (3)

Soeben erfebien unb ift burtb alle SJuÄljanbfungen ju beiden (in

iHarau burrt "» Saucr(änbtr & Co > : ( 1 33)

fhtlrniuu* örit Brutfdjcn $kmtifxtwtes
fiii- J>.i* Jnlir 1894.

herausgegeben
unter 3Hitarbeiterfcf>aft Ijertforragenber 3mfer unb iBienenfdjriftiteDer bon

Kantor £. /uaiufjor mit) Dr. Üranrfjcr

Jranfenbaufen. i'eipgig.

16 $cgen. Kit jab. freieren älbbtlbungen, Tabellen unb Schreibpapier sSurcb.«

fd)u& ju Stoßen. — $n tfeimvanb eleg. geb. 35.

©egen cjinfenbung bei SJetrageö in Söriefmarfen erfolgt granfojufenbung.

Seidig. «Tlfrob. <TI|ömil*, ^eriagäbudbbanbhnuv

^il*fJJfU$
?« l

'

rtIew -l,0* i!btt<l| fUlcnfrrr, geb. ^r. —
. 80, ift »or»

g. |i. §aucrlänJ>rr <£o., <5ort.-$ucitöanbig., ^arau.

k



tenen ettuncj.
(Drgan i>er f^nmjcrifdjcn JJerftne für gienenjurift.

^erouägegeten toom

8rid):int monatlich, l—i</»!6oaen flarf. Äbonnementäprei« für MidjtmitaUeber bei beranSfleberifcben

««ein« Jr. 4, für ca8 «nStanb Diarf. - ®8 »erben nur 3abre*atonnemente angenommen. Diefelben

flnb ju obrefflren an btf Kebaftion, Qtan fcebrer ®5lbi-9raun in «Itflätten (*t ®t ©atten)! —
ftür ben «ud)banbel in «ommifflon bn 8t. <äanerlänber & »tomp. in Borau. — (SinrütfunflS-

a/bübren für bie tfetitjeile ob.»r beren «aum 80 at« , für ba$ HuSfanb 30 dtS. SBorauebejablttnfl. — »riefe

unb fflelber franlo.

3i. I, XVI. Mm. M 12. IkmlMi 1893.

3nl)aff: 2tn unfere £efer. — Kein pabtllonfätyiger Mmerifaner^lätierftocf, toon

eträüli. — 2)a« SSerfitteit in ben SBtenenftöcfen, »on Spübjer. — 2>er aufammen*
fieflirfte SBcifel. — SBud^altuna. be8 3mfer8, t>on Sengaentyaaer. — 6o foll man
|>ontgbüc$fen oerfenbcn, üon ®b(bt. — ftunbfc^au. — 3mfet:Spred>faaI. — 2lptftif$er

SRonatSbertctyt, üon Äramer. — 2lu8 SJereinen unb Äantonen. — änjeiflen.

"Sa*

»
JJte „J».(ßtt)ä?erif(fic 1&ienen>?eifuna, ' fcefdjfiefcf mxi por-

lieijett&er Rümmer, tttif 408 Reiten Sen xvi. ||aftr^att$ oer

nenen $otge o5er Jen 29. $ano *«r ganzen Sietljettfotye.
-

$ir Senaten snajeitf oen Äntaf?, alten nnfern $f4$fteWJC«

fjifar&eifern , 6ie im abgelaufenen -|aljre in fo ergiebiger

$eife nnfere &tenen?eituna, onr$ mcrtDötte Verträge tint^r-

(tu^t fmben, unfern märmjleu $anfi ?tt entliefen.

f?;t<$t erfiaftene o§er perforen gegangene Hummern fciefe*

•jafirgangs motten Me fit j^onnenfen bis rättgjten* 6en 30.;|e-

$ember na^fttjtn bei oer ^ic5aktion renfamieren. - $k
,.;|<$mei?. $tenen?ettttng" n>ir5 and> im nätfiften £afir unter

5er nämttdjen $£e&aRtion — ^rueft un& ^peoifion pon

^auerlänoer, $ertags-$u<ßorucnerei, ^arau — ?u er-

fdjetuen forffafiren.

^ie „;|id&tr»ct?. ^tenen^citttnö** miro ö^n Wrterijen S&ott-

nenten oljtte meifere ^rnettenttt^ ar>onncmcn<5 ?um
|al)r^-Ät»ottttem<nf$p«ifc r-ou ^rv4 ?u$cfanM meroen. —
$« für. ausränotfdjett ä^onnettten (^onnemenf^pre^ 4- ^ft.)

tttt$ 6iq<ni$en. met(5c 6« 6er $o/t abonnieren (4-. 10), Mtfen

mir ftöffi^ft, ä^nnemenf re^f?etti$ ?n ernenern.

^if Imnerörttf?

!

Sotffati6 Sewing f<Ött). $tctt^nftctttt6c.

1
f

t
i

*-

1
f
I

f
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n.

2)?uß nod) einmal auf ben 15 mm (Stab jurüdfommen , oon bem

auf (Seite 362 bie fRebc ift. Sftämlid): bie 9(uffäfce müffen nidjt abge*

Ijoben, fonbern mie <Sdjublaben gejogen merben. 3)aS TOjeben nad)

oben ginge fdmn beim 33orfyanbenfetn nur eine 3 (StodeS, unb roemt

man über ber oberften (Sdjublabc einen großen ^anbräunt läßt unb §u-

bem bie haften unb folgltd) audj bie <Sd)ubtaben fo toett toon einanber

fiellr, baß man bie (Sdfmblaben gteidj oon Anfang öon ber (Seite paden

fann. 3lUein baS ift es eben nidfjt, maS mir oorfcfymebt. 3unädjft ftelte

id) in meinem ^aoiüon feinen 3iDe ipcu*cr/ fonbern lauter Gnnbeuter auf.

@S mürbe attcrbingS bei ©rftettung oon 9ftet)rbeuten etmaS meniger

£oIg brausen; menn idj aber nur (Sinbeuter t^abe, mirb ber ganjc ^a*

»iflon tcidjt transportfähig unb aud) beim Slbtegermadjen fommt eS

mir fefjr ju ftatten, menn jebe 33ienenrooljnung uerftellbar ift. 2Öer

au§ anbern ©rünben 9)?efyrbeuten oorjieb.t, ber madjt cinfad) bie <Sd)etbe-

manb beS SörutraumeS boppelt fo bid mie bie (Seitenmänbe ber ©djub*

laben. ÜDicfe (Sdmblaben -Seitenmänbe foücn überhaupt oon bünnem

^polj erfteUt merben. (SS ift baS oon Vorteil, audj menn man mit

(Sinbeuteu nurtfdjaftct. (£s fÖnnen bann bie tefetern unmittelbar neben

einanber gefteüt merben, b. Ij. immerhin fo, baß id) bie einzelne 2öofmung

nodj megnelnnen fann. ^nfolgebeffen befinbet fief» (f>ovi^ontal) amifdjen ben

(Sdmblaben fein ^anbräunt. @S ift ein foldjer abfotut nid)t nötig. (Sie müffen

IjödjftenS 7 mm öon einanber abfielen, bamit man fie nodj jiefjen fann

unb fein SBienletn $erbrüdt mirb. (25te SBtenen finb biefer Operation

fefir menig fjinbedidj, fie flutten fid) in bie SEBabengaffen.) SSorn am

ftenfter mad)t man eine fefte ^)anbt;abe unb an iljr gie$t man bie

(Sd)ubtabe fo meit IjerauS, bis man fte mit ben beiben §)änben redjtS unb

tinfS an ben (Seiten unb gum ÜTeü unten patfen fann. ÜDie ?(uffä^e

müffen alfo mebr ober meniger auf ber Unterlage (Oberfant*(Seitenmänbe

beS SörutraumeS unb je ber untern <Sd)ubIabe) fcfjteifen. Seil nun Unter»

fant ber in bem Stuffafc fjängenben 3öaben unb Unterfant*(Seitem unb

(Stirnmanb beS 9(uffa^eS eben ift, mirb je baS unten befinbltcfye ftenfter

oben etmaS abgenommen, bamit beim .^erauSjiefjen feine 93ienen jerbrüdt

merben, bie nun alferbingS Ijter, b. Ij. unten an ben fltäfmidjen im Äuf«

fafc jafjtreid) finb. 2£aS man fo abgenommen, fügt man als bemeglidjen

(Stab ein. $dj mad)e Um 15 mm bid; marum, mirb fogleidj erfidjttidj.

^Beiläufig gefagt: $d) rebe öon „^enftern" nur, um miefj oerftänb»

lieber ju machen, $dj bringe (an ben Huffäfeen nämlidj) feine ftenfter
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an. 3Scr ein 38ag0olf fjat, meiß immer genugfam, mie'S in ben haften

fteht. $d) fann auch nur ben genannten Stab megnefnnen, menn idj

ertra nachfdjauen mill, hrie groß ein 33olf ift. £)ie Sache mirb alfo un--

geheuer einfad). 3>n 15 mm Stab erhalte ich leidjt, inbem td) ein

8 mm nnb ein 6 mm 9?äfnnd)enfjol3 anf einanber nagle. £>iefer Stab

fommt mir nun eben nod) in anberer ^infia^t %n ftatten. SäJenn id) bie

Sd)ublabe amerifanifeh madje, alfo bie üBaben mit langen C^ren, bie auf

ber SGBanb felber aufliegen, fo mache id) auch bie Stirnmanb ber Sdt)ub*

labe 15 mm Weniger Imch als bis jum $)ecfbrett, nagle bann bie 15 mm
als Stab fo brauf, baß bie nötige Stute entftefyt, orrne baß id) fie

heraushobeln muß. llnb forn (am ^cnfter), too ber Stab bemegltch

bleibt, ift gut reinigen, befonberS menn man bie überflüffigen (3lmcrifaner-)

Agraffen megläßt. ^ür ben, ber baS SBrutneft in ber 3)?itte beS Sörut*

raumeS ffiU (ftehe unten) fällt baS horizontale ^Sen^ieren burdt) ^albe

^Drehung beS 9luffafceS meg, für ben braucht biefer Stab an ber gegen

bie iJaüiUontoanb gelegenen 2Iuffatjmanb, mie gefagt, nicht bemeglich p
fein; man fann atfo bort bie Sfuffagtoanb bis $um Dccfbrett gehen laffen,

menn man nidjt borgtest, bie (9lmerifaner<) Sftute auf bie eben befdfjriebene

2öeife herstellen. Einfacher märe übrigens, man fönute aud) auf ber

$enfterfeite biefen -Stab feftnageln, b. h- hier nun unten amDecfbrett

ober unten am $enfter beS obern SUtffafceS, refp. man fönnte baS

$enfter jebeS 9luffafceS einfach unten um baS tiefer gehen laffen , maS

man oben abgenommen, aber bann müßten beim herausgehen ber 33rut*

maben baS SDerfbrett unb namentlid) auch ber Sluffafe, ober menn mehrere

9foffäfce aufftehen, alle mit einanber jemeifen, rcenigftenS gegen ben SDpe-

rierenben 511, cttuaS aufgehoben unb unterlegt merben. GeS mürbe biefeS

^cftnageln ben Stocf infofern empfehlen, als baburd) bie Qafji feiner be*

megltdjen Seile verringert mürbe, liefen 3mecf erreiche id) aber andt),

menn ich ben Stab je unten am $cnfter burd) §äftein fo befeftige,

baß er leicht meggenommen »erben fann unb bodj beim herausziehen

ber (Schublabe an berfelben hängen bleibt. $ch muß ihm bann nicht be=

fonberS ad)t geben. Qiefer Stab mirb fehr menig angefittet; mit bem

UteinigungSmeffer fann er leicht gelöst werben, beionberS menn man ihm

Zur ^anbhabe ein Sdjräubchen eingefchraubt.

äßer baS ftenfter bemeglid) mill (megen beS SöenjierenS aus bem

SBrutraum herauf), ber nagle magredjt über bie ÜÖfttte beSfelbcn ein

^ähmdjcnhol^, baS linfS unb rechts um bie 3Mcfe ber Seitenmänbe ber

Schublabe über baS ftenfterchen oorfteht unb fdjraube an ber $?orberfantc

ber Seitenmänbe ebenfalls in ber üftitte je eine @cffd)raube ein, fo fann

er baS ftenfterchen fehr einfach unb ohne alle Umftänbe in biefe Schrauben
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einhängen. 2BaS mich betrifft, fo toerbe id) nun bod> alle Schublaben

amcrifanifch machen. ÜJtein ©runbfafc tft: nur baS abfolut iftotroenbige

unb mögt ich fte Vereinfachung beS Betriebes.

bin eben oom SBert unb oon ber 9?ottoenbigfeit beS VenjicrenS

boch nidjt fo überjeugt, baß ich ihm juliebe an ber fomolisiertcn ftorm

ber (Schublabe feftt)iette. Wacht man ferner bie SBaben ber Huffäfee

etwa« ftohcr>
toteüeidjt t)atb bie (Scr/roeiaerbrutroabe, bann toerben toot)t in

ben meiften ^a^ren je aroet Schublabcn genügen. $)er Anfänger fann

ja feine Keinen Hölter int Üörutraum enge galten, bann roerben it)m auch

im Stuffafe bie üftittelnjänbc ausgebaut. Stfenn alfo ber flinerifaner^tuffafe

genügt, bann faüen in ben <Sdjublaben föecr/en, £ragleiften, «Stiften*

ohreu, bie Verriegelung unb betoeglidje genfter toeg. — ©aS bie Ver*

fittung mit 3£acf;S ober ,§ars in ber £>iftan$ ätoifchen Vrutraum unb

Kitffftfe betrifft, fo ift biefelbe nicf/t ju fürcr/ten. ft" genau gearbeiteten

Säften fommt fie nidjt oor. Unb felbft, toenn fie oorhanben ift, hinbert

fie baS Operieren nicf/t; man nimmt ja letzteres oor nur jut toarmen

£eit, too aüeö meid) ift. Sftan muß nur barauf ad)t geben, baß man

bie (Diftanj jmifc^en ©ruttoabe unb Stuffafc cl)er 8 mm als bloß ü nun

macht, alfo lieber gu groß, als §u fCetn. SDenn ift bie Diftanj gu Hein,

gibt es $arj, ift fie aber $u groß, gibt eS bloß 2öad)S. — 2lüe @tn*

mänbe gegen ben Vlätterftocf oom ^erbrücfen ber Königin :c. finb ins

Meid) ber gäbet ju oertoeifen. - 3um Vlätterftocf gehört notmenbig

bie oon |)crrn Sartentoetter fonftruicrte $öabcnjange, mit ber man bie

Sruttoaben nidjt tote beim (Schtoeigcrfaften oben, fonbern ganj unten

(natürlich l)ier oon ber «Seite) pacft. ebenfalls oon £>errn Söartentoeiler

erfunben ift bie „Schrc" junt (£tnfdr)(agcn beS iWed^enS unb baS „SHöfecr/en"

mit «Stemmeifen jur £erftellung ber einzelnen Agraffen, ©er @infcf/lag*

meifeel ift bie (Erftnbung beS $errn Vrauchli, Xierarjt in Sötgoltutgen.

2)aS Umänbern ber alten Sölätterfaften in mein «Softem mirb fcr/toerlich

gehen. @S gingen je jtoei 53ruttoaben oerloren. 9ln ber (Stirntoanb

(beS ganzen äaftenS) müßten in ben ^onigräumen alte fliegen auSge*

riffen unb toie im (Schtoeiserfaften Slbftanbflöfcdjen oon 7 mm 3)icfe an*

gebracht toerben, bamit bie Stirntoanb ber (Schublabe bie Lienen an ber

«Stirntoanb beS gangen tfaftenS nicht gcrbrücft. $)ie (Schublabe fönnte

alfo nicht gang ^incingeftoßcn toerben, toaS freilich nicht oiel ju fagen

hätte. 33et mir finb biefe Übelftänbe nicht oorhanben. ^dj erflelle ben

^aoillon mit einer Stfanb für fich unb rücfc bie eimoanbigen (Sinbeuter,

bie alfo nur VrutraumhÖhe haoen, nicht ganj an biefelbe. SDte jtoeite

iStage fann ich nicht auf *>ie untern haften ftellen; fie fommt oicl*

mehr auf ein Öerüft gu flehen.
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£>ie ftmuenbung bc3 Chasse-abeilles in meinem <Stocf ift folgenbe:

man madjt bie i'ücfe im £>ecfbrett etroag größer al$ ba8 3?ierecf am
Chasse-abeilles, läßt biefen in bie genannte finde ein unb nimmt bie

9(uffäfee tveg, legt ba$ fcecfbrett auf ben SÖrutraum unb ftelft bie Stuf-

fäfce (auf 3m ei
( Raufen Tanten) barauf. Wart) ber $bee be8 £errn

©pürier roerbe ben Chasse-abeilles aud) beim Slbflugfenfter bcS $aoil<

Ion« oeriuenben.

Spüren finb beim einzelnen haften ntc^t notmenbig, man ftellt Ijödj*

ftenä einen Äarton oor ba$ O^nfter bt£ SrutraumeS.

•Sperr ©pürier füttert oben burdj bie Sücfe be3 £>ecfbrett8, auf baö

er jmei <2täbd)en legt unb barauf eine gefüllte ^ponigbüdjfe, bie mit

einem Xud) jugebunben ift, umftülpt.

£)ie roeggenommenc ©dmblabe muß auf tfvei fdjarfe Tanten geftcllt

trerben. T>cr in fester Kummer abgebilbete .ßtoeibeuter ^ $tttn

©artenrceiler ift natürlid) berechnet jum Hufftellen im freien, fyür ben

^aoillon Ijat er oiel 311 fiel überflüffigeS «polj. ©agredjt 5mifd)en ben

©dmblaben fann ber leere SHaum, trie fcr)on gefagt, gefpart refp. oer=

mieben tverben.

III.

9?od) einige ^emerfungen über bie Söeljanblung meines StocfeS.

£)ie ü)?öglid)feit, beim 33Iättcrftocf ben Srutförper auf beiben Seiten

jü erweitern, berührt bod) nief/t Mo§ bie „@d)ale", fonbern aud) ben

innerften £>auSf)aft ber Lienen. Sie fein fann id) oermerten, loaS $err

Äramer bei ?luf3ä'f)lung ber Sintermärd)en in SRr. 9 ber fdjmeij. 33ienen=

geitung biefeS ^afjrgangS leint: baß bei ftrenger Stätte bie Lienen nid)t

mädjtig aefjren, baß bie Säfte nifyt ber Söiene fd)timmfter fteinb fei, baß

ßmillinge nidjt beffer übettrinteru als (Sinbeuter, baß nid)t burdjS ^tug*

lod) eiti5iet)e ber böfe $einb. 3$ fjabe mid) föniglid) gefreut, als id)

baS laS. $d) ftellte in allen ^tätterfaften fofort bie Saben beS hinter*

fitseS je in bie 9ttitte beS SörutraumeS bireft über baS ^lugloc^, meldjeS

groß genug ift, um nitf>t ferftopft trerben 511 fönnen. 9?äd)ften £>erbft

tljuc id) baS, beoor id) baS Sinterfutter reiche. (£s »irb bann biefeS

ntdjt an ber toärmeren <Sd)eibercanb reid)Iid>cr aufgespeichert auf Unfoften

ber anbern Nabelt, fonbern f onjentrif d) , fo baß bie Lienen im Sinter

unb namentlitf) aud) im ftrül)ting, menn bie 33rut fidj auSbefint, baS

Butter glcidjmäßig oerteilt faben unb überall ba, n?o fie eS braud)en.

@S lebt alfo aud) in ber ßreeibeute jebeS 2?olf gan$ felbftänbig, roaS baS

eigentlid) normale ift. £ie boppelte Sanbung l)at atsbann feinen Sert

mcljr. Sitl id) im 3rüf)ial)r bauen laffen, fo fann id) bie iWitteltuänbe,
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ofme ben Sörutförper jewcilen auSeinanber rejp. auf bie (Seite rücfen ju

müffen, auf beiben Seiten ben mit Giern befefeten SBaben anfügen. $d)

fann auf beiben Seiten leid)t ben s©interf>onig entberfeln ober entbecfclte

Sßaben anreihen. $d) n>erbe nädjften ftrüfjliug aud) bie Sdjweiserfaftcn

im Sörutraum amerifaniid) bejubeln, b. I). ben Sörutförper je in bie

$2itte be3 93rutraume3 [teilen. $d) muft nur bie ftrüljlingSreiufion etwas

fpäter oorneljmen unb atßbann folgcnbermafeeu Herfahren. $d) ueljmc

alte ©aben fyerauS, merfc mir Diejenigen, welche SSrut enthalten unb

ftclle an bic Stirnwanb fo tuet leere 2öaben, als nötig finb, bamit mit

ben anbern, fdjon im Stocf gewefenen bie ©tut genau in bie 9)iitte beS

VrutraumeS 51t ftefyen fommt. ^n Ermangelung ausgebauter Sßaben

fönnte man ja (aud) oorn) etwa eine aftittelwanb nehmen, wenn man,

wie gefagt, bie Sad)c nidjt 31t früf) mad)t. ^reilid) will baS etwas Reißen,

an 20 Golfern in Sdjwetjerfaften biefe Operation ooraunefjmen. Seim

Vtätterftocf l)ab' id) bei bicfer S8ef)anblnng unb felbftänbigen Über*

Winterung in ber ÜHitte bcS SrutraumeS aud) ben Vorteil, baft bie em*

Vfofjlenen geölten <ßapicrbogen im ftrüljting f)erau8gc$ogen werben

fönnen, of)ite baj3 i$ baS ftenfter bcS SörutraumeS oorljer megnefjmen

muf,. 3i>enn mau über SßHnter ben 15 mm Stab wegnimmt, erhält man

bann ntdjt genügcnbe Ventilation?

Söetreffenb bie £5oppeIüberft»intcrung jweier benad)barter Hölter an

ber gleichen Sdjeibewanb gel)t meine 9)ieinung bafyin : cntwcber ift bie

.Stönigin jung unb ftarf unb bann entwitfelt fid) bie örut aud) oljne

biefeS ÜÄittel, ober aber bic Königin ift weniger tauglid) unb bann Ijilft

aud) biefcS Littel wenig. Unb wirb nidjt ber Vorteil bicfer Überwinte*

rung baburd) illuforifd), baft jebeS Voll, ftatt eine Äugelform 311 bilben,

mefjr ober weniger eine ftalbfngcl bilbet, alfo — wenigftenS DertyKltttid*

mäfcig — bie ber töälte auögefe^te Oberfläche bod) mieber vergrößern

mufe. Unb wenn ber 33ien aud) jur Seit oer Vvutcntuncflung feine

(Sriftengmtttel f)infid)tlid) ber SBärmc lebiglidj in fid) fclber I)at, ift baS

ein Schaben? $n bem ÜKafje, als ber Sörutanfatj ein früljer ift, gefyen

oon ben alten Söienen ju oiele ju Örunbe. CDafj für bie ©oppelüber*

minterung ber ©lätterfaften aud) bei ungleid)en Völfern fid) beffer eignet

als ber Sdjweijerfaften, ift einleudjtenb; in legerem ftof;eu einige Stäben«

gaffen be£ ftärferen VolfcS an bie falte SBanb. $d) brause atterbingS

im Vlätterfaften für meine Überwinterung gwei Sdjeibbretter. ^d) fann

jebod) baS oermeiben, wenn id) aud) über beu S&inter ben SBrutraum

0 Ott ftSitbig möbliert $afte, ^cr) fann and) fo im £erbft ben SBittterffy

bod) in bte 9ttitte ftellen unb fieser fein, baß bod) (aud) bei Velaffung
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after SBaben im Brutraum) ba£ SHnterfutter fonsentrifch in bie 2)Jitte

fommt; bie Bienen finb gefdt)ett genug baju.

BorauSgefefct ober, bie ®oppeIüberminterung biete wirtliche Vorteile

nidf)t nur für bie Brutentwicflung, fonbern auch für bie BolfSmehrung,

bie eben mit jener nod) lange nicht gegeben ift, fo bliebe nur bie ftrage

übrig, WaS .überwiegt: biefe Vorteile ober bie praftifdje BerWenbung ber

£t)eorie ©erftungS in ber <£rmöglicf/ung ber ©ntmicflung ber Brut nadj

beiben Seiten? @S ift eben für ben ganjen ^auö^alt beS BienS, für

bie grühlingS« unb Sommertracht oon Vorteil, wenn wäbrenb be§ ganjen

Jahres bie Vorräte auf beiben, unb was nod) rationeller ift, auf

allen oier (Seiten fonjentrifd^ umS Brutneft gelagert werben fönnen.

£)aS anstreben, ift bodj gewig wichtiger als bie £opr>elüberwinte«

rung. Stiles Zensieren ift bann ein überwunbener Stanbpunft. SBaS

not tfmt, um baS genannte 3iel p erreichen, baS ift bann nur noch eine

gröpere unb namentlich breitere Brutwabe, in ber alterbingS bie

amttelwänbe gebraljtet werben müffen.*

So ift mein Stocf auef, wirflich ein Slmerif aner*Blätterftocf unb

fo baue icf) meinen ^aoillon. £träuii, Pfarrer.

igtxUiUn in fon $ienettflö*cn.

k
cnn wir gegen ben £>erbft f>in einen Btenenftotf öffnen wollen,

fo ftellt ftd) uns meift ein £)inbernis in ben 2öeg, baS wir

ben ^rür/ling unb Sommer über nidjt gefannt: eS ift alles,

ftenfter, £)ecfbrettchen unb Söaben, fo feft oerfittet, baß eS oft nicht geringer

$raft bebarf, um nur ben Stocf aufmachen gu fönnen. Sehen wir ge*

nauer ju, fo bemerfen wir, baß namentlich alle 5u9en uuo SRiff6 m^
bem befannten SHttharj — Propolis — forgfälttg oerftopft finb.

£)ie Bienenzüchter haben fid) über biefe ©rfcheinung fc^on tängft ihre

©ebanfen gemacht unb finb im 91uffu<hen ber Urfache berfelben auch ju

einer beftimmten Anficht gelangt. 55er Umftanb, baß baS Berfitten im

£erbftc hauptfächlich erfolgt in Berbinbung mit ben bis anhin noch faft

allgemein geltenben Slnfdjauungen betr. Sdjufc ber Bienen gegen ihren

* Söenn mit obigen Ausführungen au<h nicht in allen Seilen eintoerftanben,

haben toir benfelben bennoch gerne h)i>rttic^e Aufnahme gewährt, fciemtt erteilen wir

über bie angeregten fragen baS 2öort unfern alten, erfahrenen ^raltifem. SR,

Digitized by Google



— 892 -

„fölimmften fteinb, bic Staltt", ha&en bcr ftnfidjt, bie SBienen laffen ficf>

Riebet burd) bie tfiücffid)t auf bcn fommenben SBtnter leiten unb fud)en

fid) burd) iljr 25orgehen bor ber ßälte fd)üfcen, eine faft unbeftrittene

©eltung berfdjafft.

£>a nun aber in neuerer 3eit Ijerborragenbe ^mfer biefer „Stalte«

theorie" mit etroeldjem üftifttrauen gegenüberftehen, ja fogar, geftüfct auf

auSgebehnte unb forgfältige 33erfud)e, bie ihr bisher zugetriebene $>e*

beutung gerabeju in ftrage [teilen, fo n?irb eS n>of)t aud) am <ßlafce fein,

ju unterfudjen, ob mirflid) baS SBerfitten ber @töcfe, baS bie ft«unbe

jener I^eorie immer* als |>auptargument für ihre Slnfdjauung ins ftelb

führen, au« bem genannten ©runbe gefd)e^e.

(Sehen mir junädtft einmal genau $u, m o bie 53ienen berfitten. @S

finb t?or altem aus fchmate ©palten, enge 9H$at unb Heine Öffnungen,

bic burd) Sittharj abgefdjloffen roevben; größere Öffnungen aber roerben

frei gelaffen. Säßt man 5. S3. beim genfter oben eine ^Jaffage für bie

Lienen frei, fie mirb nidjt mit Sittharj berflebr, obgleid) f)ier ungemein

oiel Söärme entweihen fann, unb bie 93tenen alfo ju altererft biefen

Äanat berftopfen müßten. — Set körben fann man gelegentlid) ein

$Ietd)eS beobachten; bafj nämlidj bie 33ienen auf ber «Seite eines befeften

Korbes aud) über ben ©inter Öffnungen frei laffen, burd) bie fie unge*

hinbert paffieren fönnen. Üßie reimt fid) baS mit ber Stättetheorie ? Um*

gefefn-t oerfleben bie SMencn eine ganje Sieihe oon ©teilen, mo ein 3U *

fammenhang mit ber SBärmcöfonomie beS Sien« zum oorauS auSgc»

fdt)Ioffen ift, unb ber Anhänger ber Stältethcorie feine (Srflärung 51t geben

meift. ^d) erinnere an bie föälnndjen, bie an bie Traglciften feftgefittet

werben, an bie bireft auf bie Srutralnnen geftcUten 2luffaferal)men , bie

fd)on innert türjefter ftrift mit biefen burd) flittfyarä feft berbunben finb,

ja bei meinen neuen <Sthtfen, beren Gahmen auf 1,5 cm hohen ftüfecn

auf bem 33obenbrett fte^en, finb biefe ringsum an Iefctenn angefittet.

2öaS ^at bie £älte unb ber Äältefd)ufc mit biefen ^orfefnuingen 31t tf&ittl?

®emif3 nichts! @S fdjeint mir bafjer fd>on mit J)iücffid)t auf biefe £l)at*

fadjen jener 93emeiSgrunb für bie $id)tigfeit ber ftältcthcorie fcfjr menig

ftichhaltig ju fein, unb eiue anberc ©rmägung führt jutn gleiten SRefultat.

©aburd) nämlich, bap man fagt, bie Lienen treffen burd) baS 35er*

fitten Ü*orforge gegen ben ©intcr, fchreibt man ihnen ©igenfehaften unb

^äfci^feiten ju, bic fie fchted)tcvbingS nidjt befifcen. ©0 menig, als bie

$iene 5>onig fammclt, um fid) bamit über bic fd)limme $eit beS Jahres

hinmegsuhelfcn, fo menig oerfittet fie, um fid) für ben SSMnter ein marmeS

unb behagliches ^läfcdjen 311 fchaffen: bie Sötene läßt fich bei ihrem

Xljun unb Treiben einjig unb auSfdjliefclich burch bie 33e*
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bürfniffe beS SlugenbticfS, nidjt aber burdj bie 23orauSfid)t

bcr 3 u fünf t leiten, wenn fic alfo baS ßittfyarj in ausgiebigem üttafje

oermenbet, fo treibt fic ein momentanes SöebürfniS ba$u, eS gilt

ber Slbwefyr eines anbern ftetnbeS: ber 2Bad)Smotte.

fann midj beim S^ac^mcifc, bafj bem fo ift, turj faffen. fteber

33ienenjüdjter wetfj aus (Srfafyrung , baß bie @ier biefer (Sdjäblinge in

ber £ljat in bie engen Sfifce unb Öffnungen gelegt werben, wo bie Lienen

nidjt jufommen unb iljnen nidjtS angaben tonnen: bie auSgefdjlüpften

SRäupdjen weifen'S. $öo bie Sttenen jufommen tonnen, ift feine ©efaf>r,

fie madjen rafdj Orbnung; aber bie SRifeen, in benen bie Spotte mittetft

ber fiegrÖtjre ihre ^a^Ireid^en (Ster ganj bequem ablegen !ann, gegen

biefen fteinb ju bermafjren, gibt eS fein anbereS ÜWittcl, als fie mit ^)arj

grünblicr) ju berftopfen. 3Mefe Ütifeen mögen fein, Wo fie wollen, unten

ober oben im ©toefe, oorn ober hinten, jwifdjen ben SRä'f)mcf)en ober

^wifdjen ben SRäfnncfyenoIjren unb Stragleiften: fie werben oerflebt, fie

muffen im $ntereffe ber (Ejiftenj beS ©anjen bermafyrt werben.

S3cfel)en mir einen gebrauchten €5troljforb: er fyat bon Anfang an

ber fo toietc bargeboteu , bafj er über unb über mit $ittfjarj bat

angeftridjen Werben müffen, beim glatten Äaften feljen wir baS nie.

SGöarum bieS SJerfitten cvft im ^erbfte ftattfinbet, bürfte leidet er*

Härtidr) fein: $>ie <2djäblinge finb gerabe jefct am jaljlreidjften, mä'fjrenb

bie Söienenoötter in iljrer ©tärfe jurüefgegangen finb. (£s finben baljer

immer SSadjSmotten Eingang in bie <8töcfe; burd) baS Ausfüllen ber

borljanbenen öligen unb ©palten aber berauben fie bie Lienen ber für

baS Slbfe^en ber (Jier uötigen <2djtupfwinfet unb fdjüfcen fid) felber oor

fommenbem SSerljängniS; benn nidjt nur bie (Sier, fonbern audj bie SRäuo*

c§en ber 2öad)Smotten überwintern befanntlid) oljne jebe ©efäljrbe, felbft

bei ben niebrigften Temperaturen , unb tonnen bann im ^rü^ling i^r

jerftörenbeS $>anbwert ausüben. g. §pityltr.

it meinem alten ©dmlfameraben, Sftadjbar unb 95ruber bom

£>onigtopf bin td) ganj gut baran. ?lber in ber ^mferei finb

wir ein bissen eiferfüdjtig auf etnanber, unb befonberS, wenn

eS gilt einen wilben (Sdjmarm eittjuljolen, fucr/t ber eine bem

anbern juoorjufommen. 9?un warS am 25. Sttai oorigen
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$cti)T&, unb id) pflügte ein ©tüd, auf ba« nod) Futterrüben füllten, ba

fel)e id) auf einmal ben ©c^ufter mit einem ©tenenforbe, $aube unb

allen ganggerätfc^aften beloben quer über« ftelb fommen. @r puftete

fo eilig an mir oorüber, baß er mir faum bie £age«3eit bot, unb fteuerte

auf ben W"9 ber nebenan auf ber Sfladjbarfoppel ftanb. mar

bod) neugierig, fdjielte jur ©ette unb — fernere 5Wot! fiefje ba, bort

am ^flugfterj, faum Rimbert (Stritt oon mir, Ijat fid) ein mächtiger

©cfymarm angefefet. ftä) ppge bid)t baneben auf unb nieber, unb ber

muß fommen, unb mir ben ©djmarm öor ber 9?afe megl)olen.

Der ©djufter mar benn aud) nic^t faul, ftridj ben ©d)marm in

feinen Äorb unb ftellte fid) nadj getaner Slrbeit befjagltd; baneben,

um ben 3U5U9 oer Pten gebliebenen Sötenen abjumarten, Slber, o mel),

ber Raufen am Pfluge mürbe größer unb balb faß ber ganje ©d)marm

mieber am alten ^Iafee. ©ed)«mal fing er tyn mieber ein unb mürbe

immer ^feiger babei, unb fed)«mat rücfte ber ©d)marm mieber au«.

„Sftenfd), fomm bod) mal herüber, ma« ift bie«!" rief er mid), ganj

außer fid).

$d) ging Innsu unb fafy mir bie ©efdjidjte an. Unter ber Iraube

am 93oben lag ein Heiner Raufen Lienen. mifdjte ba« £äufd)en

beljutfam au«einanber, ba tag bie Königin jertreten am S9oben, bie betten

^älften fingen nur nod) lofe gufammen.

,,©d)ufter," fage id), „fyaft Du üielleid)t auf ben ©eifet getreten,

um tl)n am 2lu«fnetfen ju oerfyinbern, unb l)aft ein bissen ju feft su*

getreten?"

„3 bema^re", fagt er, „ben SQSeifel l)abe id) ja gar nid)t gefefm."

„$a, bann t)aft Du au« SScrfe^n brauf getreten unb t)aft einen ju

bieten Sftagel unterm ©d)ub gehabt, unb ba« fann fo(dr) ein £f)ier aud)

nid)t gut oertragen, " fage td), „ber Söeifel ift tot."

„92a," fufyr er auf, „bann mill id) ben ©d)marm nod) ein einzige«

Wlal einfangen. föücft er bann mieber au«, fo mW id) il)n nitfjt, bann

mag ber ganje ©d)marm jum — td) glaube, er fagte — gum lieben

Herrgott geint."

©efagt, gettyan. Der ©elfter fing ben ©djmarm jum fiebenten 2ttate

ein, unb ber ©djmarm ging sunt fiebenten üttale ab. Da ging mein ftreunb

aud) ab: <£r raffte unmutig fein ftangjeug jufammen unb lief fpornftreid)«

nad) £)au«.

3$ ging mieber $u meinem ®ef$irr unb pflügte metter. Der fäöne

©d>marm lief mir aber bod) im ßopfe ^erum. ©ollft e« bod) au$ ein-

mal probieren! fagte tefy ju mir fetfft.
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$d) holte mir üon Äraft« SQBilhelminepate, bie auf ber anbew Goppel

nebenan Sonnen haefte, eine ©tecfnabel unb haftete bie beiben $älften

ber Königin in meinen alten $ut, ber jmar fdjon mannen ©türm erlebt

hat, aber bodj noch ganj bidr)t mar unb fogar noch einen Reft feine«

Butter« enthielt — batb nachher ift er frciltdr) in« ©rbfenfelb gefommen —

,

fobann legte ich ein paar ©teine ju beiben ©eiten ber ©teile, mo bie

Königin gelegen hatte, unb ftülpte ben §ut barüber. @S bauerte nicht

lange, ba faß ber ganje ©chroarm im §ute. $<h lief nun ju meiner

ftrau, bie am untern (Snbe ber Goppel auch Söofmen haefte unb oorljer

fchon gebrummt hatte, ba§ id) fo bergeblidj ben Lienen nachliefe, unb

t)o!te mir ir>rc ©thür^e, natun oorfufjtig ben $ut mit bem ©fyuarme

auf, pate tfm in bie ©dnirae unb braute meinen ftang triumphierenb

nach .§auS, mo id) ihn in einen leeren Äorb einbrachte unb etmaS 33rut*

mabe einfette. Denn hatte bie aufammengeflicfte Königin ihrem üerroaiften

93ol! auc^ äu cincr SBohnung oerfjelfen müffen, bafj fie auch noch £au8*

mutterpflichten übernähme, moüte ich ty* boer) nicht mehr sutrauen.

9?ad} brei 2öoct)en hat ber ©toef bann fchon einen ©ct}marm gegeben

unb ift auch 9ut b"rd) oen Söinter gefommen.

Unb mein ftreunb, ber ©dmfter? — @r hat boch ben größten Pütjen

baoon. 5(m legten ©onntage, fjaUn feine Lienen gerate biefen ©toef

ra^efahl ausgeraubt.

$a, bie ©dmfter, fie haben boch *>a8 meifte ®lücf mit ben Lienen!"

(SBiencnto. ©entralbl.)

ie (^rofoahl ber Siencnfveunbe treibt motjl bie ^Bienenzucht als

Sflebenbefchäftigung, um buref/ fie neben ben ibealen ftreuben iät)r«

lieh eine fct)öne 3at)l Spater in bie Saffe beS §auSf)alteS %w er*

langen, llnbeftritten bringt eS ieber ju biefem 3iel, ber bie ^m*
ferei im steinen beginnt, mit praftifchem ©efdjicf bie Lienen

pflegt unb nur langfam, aber vernünftig ben ©tanb erweitert unb Oer-

fchönert. 2Eit ftleifc unb flugem ©inn bie »ienensucht betrieben, ift

beren Rentabilität längft eine gelöste ftrage.

©ie groß ift aber bie Renbite?

ftrage beinen ftreunb, beinen Später, beinen SBruber: „2Bie groß ift

ber Reingewinn beiner ^mferei in biefem 3at)r? oovigeS 3at)r?
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burdjfdjnittlid) in ben legten fünf 3afn*en? in ben »ergangenen jc^n

Sauren?" Dber mit anbern ©orten: #u wie oiel °/0 »ergingt fidj ba*

Slnlagefapital in ben angebeuteten ßeiträumen?

Unter |mnberten fönnten root^rfc^einUc^ nur aroei ober brei biejc

fragen beantworten. Sarum?
@S wirb meift feine ober nur eine lücfent)aftc 93ud$altung geführt;

fcon einer forgfältigen ©etriebSredmung feine ©pur. 35er $mfer f>at

fn^u oft nicfyt 3eit; mancher glaubt bic« nic^t ju oerftefyen, ober meint

im Äopfe biefe @adje beregnen ju fönnen.

©er aber bie Vorteile einer richtig geführten SBetriebSredjnung be«

benft, wirb £eit unb attülje für biefetbe nidjt mebr )"rfjeuen. £ie S3or«

teile finb folgenbe:

1) $)ie 33etrieb8redmung jagt genau ben Reingewinn jebe« ein«

jetnen ftafyre«.

2) @a lägt ftdj aus tyr ber burdjfa)nittlid>e ©rtrag mehrere ^a^re

ober bie Rentabilität ber Öienen^u^t beregnen.

3) 3D?tt ü> fann man ben $weif(er überzeugen unb manche Söor-

würfe wibertegen.

4) £>ie guten ©nbrefultate geben neuen üflut unb ben richtigen

(Stimulus weiter ju imfern.

5) X)ie fa^ümmen (Snbrefultate warnen öor bem SBaljne, fajnell

©rouimfer &u werben.

6) S)aS RedmungSbudj jeigt jeberjeit ben Gfjarafter jebeS ber»

ftoffencn SMenenjafjreS.

7) Seicht läßt ftdj'S nacf>fel)en, wa$ biefe ober jene SGeuanfdmf*

fung gefoftet Ijat.

£)eS ^mferS Sud^attung oerlangt jwei 23üa>r:

1) £)a$ Äaffabucf}. iDtefeö enthält auf ber tinfen SBlattfeite

bie einnahmen unb auf ber regten bie Ausgaben, $n biefeS

wirb ber Söerfeljr mit ber 93arfd>aft genau fontroüiert.

wirb mit (Snbe beS $afjreS abgefd?loffen.

2) $)a§ ^noentar. $n biefem werben 23ölfer, Söofmungen,

©eräte, ©efäfje, Vorräte an ©oben, $onig unb Waü)&, S3ar*

fdjaft :e. aufnotiert unb nacfy bem SBcrte gefdjä&t. SDer ®e*

famtmert biefe« «efifctumS bilbet ba$ SetrtebSfapital. 2)aS

^noentar mujj attjäfyrlid) mit bem RecfcnungSabidjlujj erneuert

werben unb meist baSfelbe, mit bem oorjährigen ^noentar

oerglidjen, ben 93or« ober SRücffdjlag nad>. Cnigömtjngfr.
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4>o Joll man »offe Jbom<)Md)(ett pcrfcn&eu.

fllbigeS ©Üb gibt genauen Huffdjtufj, roie oolle .^ouigbüdjfen bcr *^3oft

y Jju übergeben finb. .ßuerft luirb eine ftarfe „©rfmur" freuameis unb

ftraff um bie Sücfyfe angelegt, .ßroei bis brei Zentimeter über unb

unter beut untern unb obern SRanb roirb aisbann ein bünner Sötnbfaben

berart umgelegt, refp. um bie toter fenfredjt laufenben „©djnüre" gerounben,

baß biefe nid)t oou ber 33üd)fe abgleiten tonnen. lüS empfiehlt fidj, mitten

auf bem $>edel bei ber SreujungSftelle ber ftarten „<3dmüre" eine fo

roeite <3d)laufc anzubringen, baß man 2—3 Ringer burd)fd;ieben unb fo

mit leidster iDiü^c bie 33üd)fe fenfrecfjt tragen fann. Sluf ein mäßig

großes (Stucf Äarton Wirb bie 5lbreffe getrieben unb biefe oben ange*

f)ängt.

©o Ijabcn mir feit $afn*en jebc Heinere £)onigfenbuug — 1—5 k#

— in ben geroölwlidjen, büligften Söüdjfen ber $oft übergeben unb nodj

nie ift uns eine foldje oerunglücft.

{Detttt man hingegen in Rapier oerpacfte (Gefäße berfenbet, fo

roerben biefelben als Ratete befyanbelt, gemorfen, oft arg mitgenommen,

unb man ift gefcfyäbigt! ©älbt.
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faliformfiiie gienen. 3n Helen ®egenben, befonberS in ©üb*

Kalifornien, haben bie Lienen oon ben $öhlen in ben ©ebtrgSmänben

33efi& genommen unb biefelben mit bem oon ben Saufenben ber ^onig*

reiben, milben Blumen gefammelten 9Mtar angefüllt, ©in merfroürbiger

ftall biefer 2lrt natürlicher ©ienenftöcfe befinbct fich im Ghacfmn^aß,

nörbticf) oon ©an Sernarbino. $n einer ftelSftippe, meiere [teil aus

bem 33ette beS Caches im XfyaU aufftetgt, ift eine Öffnung im Reifen,

bie groß genug ift, baß ein aWann funburchgehen fann. (Sine rauhe $üre

aus roeitmafdjigem Drahtnefe ift baoor angebracht, fobaß ber (Sin* unb

WuSflug ber Söienen nict/t gefunbert ift. Der $onigoorrat fann ntcr/t

angetaftet merben außer ton Demjenigen, ber ben ©d>lüffel I)at. Die

fytyk reicht meit in baS innere ber Söergfeite hinein unb ift im magren

©inne beS ©orte« lebenbig oon Lienen. S£öett hinten hängen bie §onig*

fämme, roelcr/e ganj fchmar^ oon Hilter finb, oon ben Reifen mehrere ftuß

tief herunter. %m anberen (Snbe ber <pöhle fann man oiele frifcf)e Äämme
fetjen. (£s ift augenfcr/einlicf/, baß titele ©chroärme in ber $ötyle fein

müffen, um fooiel $onig probu^iert p haben, mie innerhalb ber gelS*

roänbe gefammelt ift. Die Lienen Kaliforniens finb ehrgeizige Arbeiter,

uub menn ihre ©töcfe oon bem überftüffigen §onige nicht freigehalten

merben, fo tragen fie ihren Vorrat in allerlei ^1% ein. Der ©Treiber

biefeS SlrtifetS oermaltete tefcteS ^ahr einen großen Söiencnhof, unb bie

^ahreSaeit mar fo günftig, baß eS unmöglich mar, ben $onig ben ©töcfen

fo fchnell ju entnehmen, als er eingetragen mürbe. Drei ©töcfe ftanben

auf gefchnittenem ^olje ungefähr einen ftuß ooncinanber. ^achbem bie

Lienen bie leeren ääften gefüllt Ratten, fd)cnfteu fie ben «ußenfeiten

ihre Slufmerffamfeit unb füllten ben ftaum ^mifchen ben ©töcfen unb

unter benfelben mit einer foliben üflaffe £onigS. ©o bierjt maren bie

©töcfe befeftigt, baß eS in ber Xt;at eines ©recbeifenS beburfte, um fie

loszumachen. Unten in £emefeoilS, in ©an iöernarbinoS Shaunti in ber

Sflä'he ber berühmten ©an ^aetntoS ^innmine mirb eine große Slnjafjl

oon Seuten befchäftigt, melche ihre freie £eit oermenben, in ben Sergen

SU »rofperieren. ?lm ©onntage erfuchte ein tyaibeS Dufcenb ber Seute

ben ©uperintenbenten, (St)ot. ftobinform, ihnen ben (Gebrauch oon etmaS
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©prengputoer unb einige Söerfaeuge sugeftatten. @r fragte, wettern

3mecfe fie e« wollten, unb erhielt $ur Antwort, baß fie eine $omgmine

gefunben Ratten, welche fie ju öffnen beabfiebttgen. Sadjenb gab er ihnen

eine Anweifung an ben 33orrat«meifter auf bie getoünfdjten ©ac^en, unb

n>of)l berfeben mit (Simer unb Lübeln würbe bie ©xpebition unternommen,

©ie waren ben ganzen £ag abwefenb; boch gegen (Sonnenuntergang tarn

ba eine {täglich au«fehenbe ^rogeffion über ben $iigel, welche fidr) nad)

bem Hauptquartiere ihre« Arbeitgeber« ^inbemegte. £eine ftrage, fie

Ratten bie ÜWine angezapft. 93om #opf bi« ju ben fräßen waren fte

toon £onig fiebrig. Au« paaren unb Söart tropfte ihnen ber $onig, al«

feien fte bamit gefalbt würben. 3h™ Kleiber waren au«giebig mit einer

Ü)?ifd)ung twn §onig unb £ehm überwogen. Die ßübet unb Sinter aber

waren ebenfalls oott $onig, benn fie Ratten in ber Xfyat eine reiche Aber

entbeeft. Die Scanner Ratten aber ihren frunb teuer erlauft, ftfjre ®e»

fitster waren aufgefchwollen unb bie Augen beinahe gefdjtoffen.

@« war an ilmen nicht ein Ouabratjoll entblößte §aut, ber nia?t

bie Söerührung«merfmale be« tjeifeen ®efehäft«neibe« ber beraubten $n«

fetten trug.

Die £eute Ratten eine frelfenfpatte gefunben, au« melier ein ftetiger

©trom uon Lienen heroorfam; fte fdjloffen barau«, bafj eine große üflenge

&onig in ben inneren ©palten ber flippe fief) befinben müffe. Die oon

ben »leiten benufcte Öffnung mar hu enge, um einem SHenfchen 3ttgang

gu gemäßen, fo mürbe, nach forgfamer Unterfut^ung in ber Öffnung ein

Sunnel begonnen. SRachbem biefer bie gehörige Sänge ^atte, mürbe ein

©ctjacht aufwärt« getrieben, Welver glüeflichermeife bie „5>onig*Aber" im

Zentrum traf. 9lad) heißem Kampfe mit ben Lienen mürben einige fmnbert

^funb |>onig herausgenommen unb ber Xunnel bann mieber gefchloffen.

3u üerfdjiebenen ÜMen noch feit ber ßeit finb weitere Sieferungen

be« füßen ©toffe« ber ^)öt)Ie entnommen worben unb wirb biefelbe jefct

al« eine ftetige üflerfwürbigfeit ber betreffenben ©eftfeung betrachtet.

(Driflinat*8eric$t au3 9törblinger 99jtg.)

gienen nnl> §toraje. Der „T>eutfdr)e 53ienenfreunb" berichtet über

einen fjödjft merfwürbigen .stampf, ber fiefj smifchen ©tördjen unb Lienen

abfpielte unb mit ber SWeberlage ber erfteren enbete.

Die Lienen eine« ©tanbe« Ratten ihren frlug über eine ©cfjeune

hinweggenommen. Auf ber ©djeune befanb fich ein ©tordjenneft mit

3 jungen. Den alten ©tördjen würben bie oorbeifummenben 33ienen

offenbar unangenehm, benn fie fugten fie im frluge aufzuhalten unb

wegjufangcn. Da« war ba« 3eitt}en jUr ©flacht. Die Lienen fielen

über bie im Sftefte ftatternben jungen her unb jerftachen fie jämmerlich,
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mäfjrenb tue bitten bie Angriffe abjumehren fugten. Von Minute ju

Minute rourbe ber £ampf erbitterter, benn bie Lienen eilten in immer

bidjtern <5dt)märinen gerbet. @S famen ben «Störchen auch anbere gu

§ilfe, fobaß allmählich tt)rer 13 auf bem Dad)e waren, bie oereint ben

Sampf gegen ben überlegenen fteinb fortführten, aber »ergebend. Die

Sötenen behaupteten ba3 ^etb, festen tyreii ftlug über bie Scheune fort,

mätjrenb bie brei jungen Störche tot auf bem &ampfplafe blieben.

(2etpj. 2ag&l.)

$x\ftyv Soitig im jeitiaen Jfrfiltfatir. ®. be ^anenS macht hier*

über in ber Üieoue aufflärenbe ^Mitteilungen. <£r fagt: SDlan työvt im

ftrübjahr oft bie ^rage: ^dj habe in meinen Stöcfen eben frifdjen

$)onig bemerft unb bod) fdjien ba« Detter jum ^onigen nid)t günftig

ju fein, 2Bie fommt ba8?

(£ine Erfahrung, meldte ich üor fahren machte, gab mir bie @r»

flärung biefer %1)at\ad)t. ftdj hatte einen Stocf für einen beftimmten

$med fo hergerichtet: #uerft famen in ben haften 3 leere SBaben, bann

2 Söaben mit Sörut in alten Stabien ohne eine ©pur öon £>onig, bann

mieber 2 leere unb enblich eine oolle äßabe mit toerbedeltem, altem £onig.

Der Stocf erhielt ein ©afferreferootr unb mar oergittert, fobaß er nicht

fliegen fonnte. SBaS jeigte (ich bann bei ber Unterfudmng , nachbem er

8 Xage im Dunfeln geftanben? ^dj mar juerft über bie große SBaffer*

menge erftaunt, meldte bie Sienen gebraucht hatten, aber noch w^r:
Der bebecfelte $)onig mar mit fo oiel SBaffer öermifcht, baß er ganj

flüffig erfchien unb bem frifch eingetragenen fehr ähnlich mar, ferner

hatten fie folgen $onig in bie bie Vrut umgebenben 3eKen gefchafft.

£ierau8 fließen mir, baß ber ftmfer, ber im Frühjahr nahe bei ber

Vrut, 3. 93. auf ber üort)erigen SBabe, £onig fieht, ber frifch eingetragen

fcheint, nicht immer benfen barf, baß barum bie Vlüten mirflidj fchon

honigen. $t. mm.

üent untern (ßmmenthal. 3u @nbe gehft bu 3a$r 1893, fo

eile benn hin gu beinen Vrübern, t)in in Vergangenheit, bo<h nicht in

Vergeffenheit. Denn uns ©tenenjüchtern bleibft bu in guter Erinnerung,

haft und ia bod) Segen gefpenbet, mie fetner beiner legten Vorgänger.
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«§ei! n?ie baS fummte bcn lieben langen £ag, luie bie Lienen fid)

tummelten ; ein ftcteS ^agen nach bem füßeii ^eftar. $£Me ba bie $onig*

töpfe fid) füllten unb Mütterchen beim Slnblicfe ein freunblidjeS ®eficr)t

motzte. 3)a mar ber 93ienent>ater beffer bran als in jenen fyiten, too

in Mütterdjen'S „Öaboratorium" ber 95>intcvbebarf für'S SBicnchen pvä*

pariert werben mußte. 2)fbge, teurem 93 er $a$Y, bein 33ruber in spe

uns ebenfalls fo fiel (Segen bringen, mie bu eS getan ^aft.

$aS $atyc 1893; eS mar ein fegenSrcicheS für unS, benn bei einem

9?etto<£urchfdmittSertrag oon 25—30 ftiloS per 33olf barf man bieS mot>t

behaupten, ^a baS fdjone ©mmentfal, eS mar in biefem %at)x ba« £anb,

roo s
J0»lrf> unb §onig floß, benn obfer/on bie Srocfenfjeit jiemlicr) arg

bem ftutterbau mitfmelte, fo mar bod) ber ©rtrag ber fchönen liefen

unfereS Z1)ak8 in Quantität notf> ein mittelmäßiger, in Qualität Dagegen

ein öoraügtidjer.

Drum ©ötter fpenbet 3aljr um 3a^r
UnS folgen ^»onigfegen,

Huf bn{j bie gan$e Smfeifchar

©ebetye aüerroegen.

9llfo .$ouig hat'S gegeben unb recht oiel im 93 er ^afjre, (Sdjmärmc

bagegen feljr menige; unfere Lieblinge Ratten mohl nidit Qe\t an'S

Schmärmen 511 benfen unb fo ging'S aud) uns 33ienen3Üd)teru im untern

Gnnmentfyal. Slud) mir jogen nur jmei 2J?al auS, hatten mir bod) jebcu

freien Slugenbltcf, um ja nid)tS 311 üerfäumen, bcn Lienen 311 mibmen.

$mei ^erfammlungen nur fanben ftatt ; bie eine im Frühjahr, bie anberc

im (Sommer, 'Sie (Srftere mar ber Stycorie (Vortrag beS $errn Lehrer

Üttarti über „"JluSminterung beS 53ien'S", bie anbere ber <|?rariS (53c-

fid)tigung oon 33ienenftä'nben, .^oniggeminnung :c.) gemibmet. £en fcr)r

lehrreichen Vortrag beS §crrn -Uiarti l)ier 31t micberljolcn mürbe 311 meit

führen, ©ir fprechen ihm bafür auch ou biefer Stelle nod) unfern

märmften £anf aus. ÜWan mcrlte e8, bafj ber ^nftvuftionsfurS in

v
.Wünd)enbuchfee, beffen Teilnehmer $ert SDJarti mar, gute ftriidjte gc-

3cttigt fyat. Öciber hat unfer herein im abgelaufenen $al)re einen i^crluft

3U oerseidmen, inbem ber langjährige eifrige ^räftbent unb Söegrüuber

beS Vereins, .'perr Arthur 23rad)er, megeu SlrbeitSüberhäufung bie £>cinijfion

einreidjte. «ein ßureben vermochte ihn jur ßuvücfnähme 31t bemegen unb

fo mürbe ihm bicfelbe unter befter Ü;erbanfuug ber auSgejeidnictcn SMcnftc

erteilt. ?ln beffen (Stelle mürbe als tyrfifibent ber bisherige <Sefretär

Sircher, 9iotar in Surgborf unb als Sefretär $crr 3 Marti, Lehrer

in Cberburg gemählt. B.
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lujcrn. Qu 33ienen$ud)t Ijat aud) im ttanton &i$cvn in ben Ickten

^at>vcn einen gan$ bebeutenben 91uffd)mung genominen.

3roei gute, teilmcife fein* gute £>onigjal)re finb fief) gefolgt. Die

nädjfte ftolgc baoon ift, baß nur über ein großes Cuantum $onig

verfügen.

?yaft auf jeber Xraftanbenlifte ber biefen .$erbft ftattgefunbenen

3?creinSocrfammlungen figurierte baS Xraftanbum: „£)onigabfati". (SS

madneu firf; bei iöeljanblung beweiben jetreiten verfd)iebene 3lnfid)ten

gettenb. ©ä&rcnb bem bie einen jum £umarten "nc |W ®pefutation

auf magere ^atn-e rieten, glaubten anbere, bie Reiten ber totalen $ef)l*

ja^re feien vorbei, inbem fid) ber betrieb ber Söienenjudjt volfftänbig

geänbert unb eine viel intenftvere Söemirtfdjaftung ^lafe gegriffen fjabe.

®emäß ber malgenommenen Strömung faßte ber ^mferoerein

Sutern baS Arbeitsprogramm pro 93 in ben (Safe gufammen: „3"crft

für Söcfriebigung ber Otiten Jorgen, bevor $unge nachgezogen merben.*'

©S mag baS vielleicht etmaS feltfam, materialiftifd) Hingen, aber mir

leben ja im ßeitalter ber „(Sozialen fragen", benen man nicfjt auS*

meinen fann unb barf.

9ttd)t ofme SWü^e tonnte mit bem profperierenben altgemeinen

tfonfumverein Sutern ein Vertrag abgefStoffen merben, roonad) berfetbe

unfern, in Surfen ober ®täfern verpaeften, mit ber fdjtvcij. (Stiqnette

verfebenen $01tig in feinen fämtlidjen Depots jum Verlaufe f>ält. —
Äuf eine Anregung Inn Ijaben mir audj befdjtoffen, an bie vielen Rotels

unb ftrembenpenfionen ber <Stabt unb Umgebung au gelangen. <Sdmn

mieberbolt mürbe auf btcfeS Slbfafegebiet in ber ftfimcij. 33icnen3eitung

l)ingemiefen unb cS mürben and) fcf/on einzelne 3?erfudje gemalt, aber

immer mit negativem Erfolg. 9hm veriucfjten mir cS nochmals in einer

etmaS anbern Sonn, inbem mir ben Herren £>otelierS nad)ftel)cnbeS

ßirfolat äugcfjen ließen. gudjer. (ftef>e pag. 407.)

(Btmnt-fUnncl. Söie bod) fo ein gutes <ponigjat)r in ben Vereinen

neuen SRitt unb neues Sieben idjafft! $mt fjaben mir im Poggenburg

(eine !fiiaffenernte p verzeidjnen, ba erft ben 8. Qfnni bie Xradjt begann

unb mit bem 13. ^uli vorüber mar. Allein eS ift eben feit Örünbung

beS Vereins (1888) baS erfte orbcnttid)e Wittcljafn-, beSbalb betrauten

mir baS feurige als ein „guteS" unb freuen uns ber gefüllten Söpfc.

(*S mar mirflid) fyit, baß bie SNatur einmal mithalf, bie Stimmung

bev 3fmfet ju heben, fonft mären bie $öemüt)ungen unb ber Xroft beS

itforftanbeS balb nief/t mefjr im ©tanbe gemefen, eine größere Slnjabl

in unverbroffener Hoffnung ju ermatten. So ein fleinereS ^äuflein btelt

immer nod) feft an ber Carole: „Mi lugg ta gtvinnt", pflegte bie Lienen
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trofe materiellem aWjjerfotg uttb freute fia? am ibealcn $emimt. liefen

hat natürlid) baS $oJ)t 1893 auch materiell bcu grüjjten SHufeen gebraut,

mährenb ^Diejenigen, meiere fich entmutigen liefen unb ihre Hölter oer*

nac^Iäffigtcn, nun baS 9?achfehen haben. |(. £tebcrljfrr.

^fkttan fJülattr. lUiit unferm «ftuor /penn Ä. $}r;blcr foit Ob*

reiben, fett 17 fahren «esirfSgeridjtSfchreiber basier, ift ein äHann in«

®rab geftiegen, ber eS h?ot;t uerbient, baß auch in ber $ienen$eitung

feiner efjrenb gebaut merbe. ßur Erholung neben feiner fehmierigen

amtlichen Shätigfeit mar er 1888 33tenensü(fiter gemorbeu unb übernahm

baS Söienenroefen feines Katers alt Sehrcr kubier (gemefenem Vermalter

am Armenhaus 511 Cappel a/?l., bann ©aifenuater in <ä$ar). 3n ben

fcerbtenten ittuheftanb t-erfefct, überfiebette teuerer Ine^er ju feinem Solute

unb braute auch ein £)ufeenb Slorboölfer mit, benen er alle nur möglidje

Sorgfalt angebeitjen lieg. Unter Anleitung beS (Schreibers biefer Reiten

madjte er fobann aud) einen fchüdjternen $erfucf> mit ber mobernen öe*

triebSroeife, bod) mar er bereits $u alt, um fid) noch mit ber nötigftcu

X^eorie abfinben ju tonnen unb feine <ßrariS maren: Sdjleier, £anb^

f^idje unb fa}meräfti«enbeS ffiaffer. £>er ehrmürbige «Kann mit langem,

fitberroeifeem Söarte ift lefeteS $af)v feinem (Sohne im £obe öoran*

gegangen, fieserer hatte ftd) burd) Sefen guter 93ienenfchriften, nament-

tief) ber fdjmeij. öienenseitung unb beS „SöienenoatcrS", mie auch buref;

(Sehen unb £ören an ^ereinSoerfammlungen, 31111t gemanbten SSieneu«

Richter herangebilbet unb bradjte, namcntlid) buref; $ufauf einiger Trainer

Driginalftöcfe, feinen Söefife auf 24 Stöcfe, alte in muftergültig gearbeiteten

(Schmeiaerfaften. @r befant in unferer ®egenb immer bie früf>eftcn unb

ja^Irc^ften Schwärme, 2)anf ber ausgezeichnet gefeilten unb ruhigen

l'age feiner (Stänbe, unb noch biefeS ftrül)jar)r oerichafftc er fidi .eine

neue fldjtbeute, bie er im Saufe beS (Sommers mit Ablegern fü((te. £er

Wenfdj benft . . . 2öir oermiffen f$mer}tt$ ben ebenfo tüdjtigen unb

äitoerläffigen, als rulngen, befdjeibenen, freunblidjen Oftann unb jebermann

hätte ilnn einen meit langem ©enufc feines DafeinS oon ,$er3en gegönnt.

$on ben irbifchett (Gütern U]af, er leiber baS erfte ntd)t — bie ®cfunb*

beit. Söiebcrholt benutze er feine Serien ju längerem Aufenthalt in

.^>od)thälern feines geliebten SkterlanbeS, er genof, bie befte Pflege bind)

Familie unb ftreunbeShanb — leiber alles umfonft. (Sin langwieriges,

böfeS ÜKagenübel fefcte feinem l'cben int follettbcten 41. >l)re, nad)

fübereilt aber fchmerem (SdmteraenSlager, ein aü>frül)eS dnbe. Sine

bingebenbe Gattin unb fünf fmtfuungSooüc Söhne trauern um ben

Heimgegangenen. Gin überaus großer ^reunbeSfreiS gab $nt baS tetjte

Geleite, Gr ftarb am 11. Sttooember. - 3m Jahrgang 1888, (Seite

Digitized by Google



- 404

190, fleht ein gerichtliche« (SrfenntniS betreffenb einen S9iencuprojcß int

3ürichbiet, ba« §err SGBnbler [et. in feiner @igenfct)aft als ®erüfyg*

fdireiber in einer SBJeife ausgefertigt fjat, bafj ilmt jeber S3ienenjüd)ter

bafür £anf triffen mufe. — (Sr ruhe fanft. M.

*9

Jtonember.

(Sin büfterer, unftäter iWonat. @S tuechfelten jtuei milbcre Venoben,

bie bie oor bem hinter erfefjnten 9}ieberfd)läge in reichlichem SDJafse

enblich brauten, mit jtuei fütteren, »on energifchem 9?orboft intoniert.

(Wegen (Snbe ber streiten Defabe fiel ber erfte ausgiebige <Sdjnee tnö

in« Zfycit, tr-ief) jeboct), freilich bebätf)tig, lieber. Die mäßige ^roftperiobe,

bie beut Schneefall folgte, t>iett an biö 8d)luf? beS ÜDconatd unb fdt)enfte

un§ noch einige fonnige Jage — ein fchrcacher Sftadjflang beS SOfctrtim*

fömmerdjenS, ba$ ber 9?ooember un§ fchulbig blieb.

3u minimalen wie in maximalen Temperaturen ftuften fict) bie

brei Defaben gan5 regelmäßig ab.

9cur in Wenigen höhern S'*>hnftrid)en erreichte ber Thermometer in

ber brüten Defabe noch ftlugtemperatur. S)afj Tnrbenthal in extremen

Äältegraben alle anbeut Stationen hinter fid) ließ, hat uns nicht über*

rafcf)t. Söebecfting unb SDinbridjtung ließen ba§ erraten.

Die mäßigen $rofttemperaturen bc3 9?ooember3 haften jum Teil

fdjon anfchnlidjc Opfer geforbert. (Sine £cid)enfd)an (Snbe ^ooember

üoerrafchte üerfchiebenenortS bttreh bie $ai)l gefunbeuer Seichen. SOfit

einiger S3orfict)t ift foldt) eine 9ceotfion auch toährenb ber tiefften 9tulje

ohne irgenb toeldjc Störung möglich- Unb gerabe bie 92euifion oom

30. Sßoöember bctoicS, toie leicht man fidj Täufdnmgen hingeben fann

:

Der fotgenben Dezember* unb ^anuarfälte toirb gutgeschrieben, toaS bie

fdjeinbar harmfofen ftroftperioben beö SRoucmber oerfclnilbet. gtrnuter.
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f|admc§f<m ans jjewitwtt tm$ Kantonen.

öfridjt über tan 0beraara,nutfdjjn

üir nrn jiiri]tlcl]i-|uu-ö in £ nnjic utljnl, ben

8., 9., 10. 2Rat unb ben 24., 25., 26. $uli.

Aua? im frönen, fruchtbaren Dberaargau

ift man immer mehr 5ur ©rlenntniS ge*

fommen, bafj bie Sienenaudjt ein wefent»

lieber 3wetg bet 2anbWirtfd)aft ift unb

man berfetben bebeutenb mehr Stufmerl«

famfett fchenfen foQte. — 3n Ausführung

biefeS ÖebanfenS befä)Iof$ ber oberaar»

gauifche Sienei^üc^terüerein, auf Anre»

gung einiger begeifterter S9ienenfreunbe,

bie Abbaltung eines bteSbeaüglidjen ÄurfeS.

2)anf ber tbätigen Unterftüfeung beS

ia>roei3erifa^en unb fantonalen Lienen»

$ücf>terfcerctnS tonnte biefer SJefchlufj in

Ausführung gebraut werben.

Anmclbungen waren jirfa 40 eingelaufen

unb bie leUnetymerjabl ftieg fä)on am
jweiten Sage auf 58. 35er befte »eweiS

für baS SJebürfmS biefeS erften, in bier

abgehaltenen KurfeS.

AIS JturSleiter mar gewonnen werben:

£err 3B. gretyenmuth, ©emeinbeammann

in 9Bettyaufen (Ib,urgau), ein fehr

praftifcher, öielerfabrener »ienenjua^ter

ber mit Söort unb Zfyat bie 6aa)e ber

lieben ©ienchen »erficht.

(Sonntag ben 7. SJiat nadt)mtttagS tytlt

unfer ÄurSleiter, gleicfjfam als Ginteitung

auf ben anbern 2agS beginnenben SiurS,

üor feb,r ia$ltä$ex äterfammlung einen

mustergültigen, begeifterten Vortrag über

ben 3Ju$en ber $)ienenjuä)t unb beren

Sebeutuua für bie £anbwirtfä)aft.

Sßährenb beS ÄurfeS waren bie S3or*

mittage (7—12 Uhr) faft immer ber

S^eorie geWibmet.

2)er Unterricht war, furj gefagt: inten»

fi», aUfeitig unb lebenbtg; bie praltifcf>en

Anleitungen Würben mit ber gröjjtmög*

lidjften ßjraftität ausgeführt. 2)aS ab»

folut ScotWenbige unb baS nur aeitwetlig

Öute Würben genau auSeinanbcr gehalten.

Daburd) Werben namentlich Anfänger

bor bem berberblicben, au häufigen $rb*

bcln bewahrt.

2)ie 9?ad)mittage founten alle, Weil Wir

in beiben ÄurSbälften günftig SBetter

batten, au praftifd&en Arbeiten unb SBe»

Jüchen toon SJienenftänben reichlich aus*

genügt Werben, ba in Sangenthai unb

Umgebung 3iemltch *>iet SJienenftänbe an»

autreffen finb. ®S fonnten fo ärmlich

alle Wi(htigften Arbeiten eine« SmterS

^raftifd) Vorgeführt werben unb eS Wuftfc

ber ÄurSleiter in fehr getiefter Söcifc

Xbeorie unb sprarjS ju verbinben unb

hatte benn auch fbttt fehr aufmerlfame

mitangreifenbe SurSteilnebmcr. Severe

fonnten fuh ferner mit allen notWenbigeu

Sienengerätfchaften praftifd) bethätigen,

ba foWohi unfer $err Sturmleiter als auch

ber SiereinSöorftanb h«fut aUfeitig ge»

forgt hatten.

©chöne unb lehrreiche Xage ber Arbeit

bot ber in aUen S3eaiehungen gut ge»

lungene ÄurS, ber mit einem gemütlichen

Alt im SBalmhofreftaurant bei einem aus»

geaeichneten tropfen äBaabtlänber feinen

Abfd)Iuf$ fanb.

(Sin berichterftattenber Kursteilnehmer

burchging mit gewanbter SRebe ben ganaen

Äur«, in welchem ber fröhlich« $umor fo

oft jum X'nrrtjbrnrfi gelommen War.

$err Sefunbarlehrer ©chneiber, ber fo

DieleS aum 3uftanbefommen unb guten

Öelingen be« ßurfeS beigetragen hatte,

banlte als ^räfibent be« oberaargauifchen

SJieneuaüchteroereins in bewegten äöorten

bem un$ fo lieb geworbenen ÄurSleiter,

1
§rn. 5ret;enmuth/ für bie ehielten fchö'
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tun SRefultate beften«, ermunterte bie gab>

reiben ßurStetlnebmer, bie nun reichlich

gefammeften Äenntniffe gu oertoerten unb

überreizte bem ÄurSletter ein prafttfcheS

@efchenf.

Biele ÄurSteilnehmer tourben 21bon=

nenten ber Bienengettung unb eine grofie

3abl „B-enentoäter" unb „florbimfer"

tourben abgefefct.

3um @a)luffe beften danf allen denen,

bie ben ÄurS fuboentioniert unb gu beffen

©dingen baS 3^ige beigetragen haben
M.

— gmtn bfrmfdjtr fiicncnfrcunöe.

Sonntag ben 1. Oftober bjelt ber Beretn

bernifcher Bienenfreunbe in -Spie; feine

£>erbftt'erfatnmlung ab. drofc beä febjechten

SBetterS f;atten fid) girfa 70 Bienengüdjter

eingefunben. 3uerft tourbe baS ©efe^äft*

lic^c abgetan. Sn ©teile beS bemiffio--

nierenben ©efretärs tourbe gum fantonalen

©efretar getoählt £«rr Jyinf, £eb,rer, Sor*

raine Sern, (rin Referat »on §errn Sorbi,

toeldjea öon reicher Erfahrung unb toiet

öraftifchem ©efehief äeugte unb mannen
beb,ergigenStoertcn Sßinf erteilte, tourbe

mit ebenfo großem Sntereffe angehört,

toie baS hierauf folgenbe Keferat über

§onigtoerfauf, toeldjeS ber Bräfibent be§

ÄantonaloereinS, §err 9taaflaub,©eminar--

lehrer, fcielt. #err Jtaaflaub öerftanb eS

trefflich, in furgen 3"gen unfern Bienen*

güchtern naf>egulegen, too fic bisher ge»

fe^It haben, gugleich aber auch, ihnen \v-

geigen, toaS noch gesehen tonnte, um
ben 2lbfafc beö #onig« gu erteiltem, Stach

reger diäfuffion mürben folgenbe Xbefen

bc$ Referenten einer etnguberufenbendele*

giertenöerfammlung gur Prüfung über»

miefen

:

1. der herein bernifcher Bienenfreunbe

errietet in allen gröfjern Drtfdjaften Ber*

faufSfteUen für §ontg .

2. 2luf 1. Sluguft mirb ba$ ©rgebniS

ber SatyreSernte feftgeftetlt unb bcmfelben

ent|>rea)enb bureb, delegierte ber Seitionen

unb ben flantonalvorftanb ber ^onigpreiS

beftimmt.

3. (Sä iFt ein 3entratbepot gu errieten

bura) toeldjeS bie fleinern depotS, fomeit

fie nid^t üon ben Seftionen felbft bebient

toerben tonnen, mit Borrat oerfehen toer«

ben. 3ugrcitf> foll baSfelbe ben Berfauf

in'* »uSlanb »ermitteln.

9?ur gu febneü* mußten bie ^mferfreunbe

2tbfcb,ieb nehmen. Verglichen danf allen,

meiere fid) nicht burdj ben ftrömenben

Stegen abgalten liefen, bie Berfammlung

31t befugen, befonberS aber ben %mUt*

freunben aus bem engern Dberlanb, meiere

unferer Ginlabung fo gasreich gefolgt ftnb,

obgleich fie bem fantonalen Berbanbe nict)

t

angehören. Wnrßiu.

— §et ;*ititker-$Jmin £iumt im Die

gerrrn $ otclters un& flcnftons-lfttljabcr

oon £u?rrn imö |tmgebung.

©eehrtcr §err!

2Bir erlauben un«, 3hn€n mit 0egen=

toärttgem ein 9Jtufter unfereä bieä*

jäbrigen auägegeia) neten Sieneiu

I;onig$ cingufenben, mit ber freunblia^en

SöUte, ©ie motten baSfelbe einer «Prüfung

unterjieben. der ^JreiS fteUt fief; auf

5r. 1. 80 *>er 1 kg.

©a)on feit 3a§ten man c3 'n &en

Greifen ber 93ienenjüdb,ter lebhaft bebauert,

ba^ in ben ^oteB unb ^Jenfionen ber

grembenftabt Sujern unb ber Umgebung

niebt echter Bienenhonig ferbiert mirb.

»ei guten ©rnten, tote bie bieöjär?rige

toar, berfügen bie %ienengüä)ter über

größere Quantitäten unb b^aben 2Rüb,e,

ben herrlichen Slütenneftar abjufe^en.

Um fo eher glauben fie, ftch ber Hoffnung

hingeben ju bürfen, bie Herren Hotelier«

toerben ihnen entgegenfommen unb ein»

mal oerfuchStoeife Schtoeiger £onig oer=

toenben.

die SBienengucht f)at in jüngfter Seit

eine nationaI»öfonomifchc Öebeutung er»

langt, durch Beobachtungen unb toiffen*

fchaftliche Unterfuche ift bie Behottblung

ber Bienen in gang anbere Bahnen ges

lenft unb ihre Brobufttoität toefentlich ge=

fteigert toorben. die Bienengüchter haben

ftch gu Bereinen gufammengethon unb ftnb
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nun gemeinfam imftanbe, auch grbBern

«nforberungen geregt werben ju fönnen.

Unfer herein jät)(t über 100 9Hitglieber.

$iefe finb jumeift Heinere Sanbmirte,

§anbwerfer, fcebrer, ülngeftetlte, ®eift-

liche u. f. w., alfo Seute, Welche ftcö burcb.

bie Btenenjucfjt etwelcben gewifj »ob; I be*

rechtigten Siebenüerbienft gu «erraffen

fudjen. fiefeterer wirb aber tUuforifd), wenn

für ben §onig «in auSreichenbeä 2Hbfa^=

gebiet nicht »orbanben ift.

Die Bienenjüchter finb nun boöftänbig

überzeugt, bafj bie Älagen über mangeln»

ben 2lbfafc üerfdjWinben müßten, fobalb

in ben $ote(€ unb Benfionen Bienenhonig

fertüert würbe. 2öenn wir Sujcrner bafjer

bie ^«i'wtiv« ergreifen unb mit 3t)nen

unterbanbeln, fo tb,un nur ee im 3nteref(e

ber gefomten fcbwei}. ^mferfchaft. Man
fieht bem ©rfolg überall mit Spannung

entgegen, ittbem berfelbc auch für anbere

Öegenben majjgebenb fein wirb.

©eftatten Sie unö baf>er bie bringenbe

Bitte, Sie möchten bem Bienenhonig aua)

andrer lafel Eingang üeridmffen. Leiber

fönnen Wir mit ben greifen beä Äunft*

ff
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t)onig« nicbt lonfurrieren. SBir finb aber

jufrieben, wenn Sie auf 3^rer Speifefarte

untertreiben $wif rfu-n % a f e l h o n i g unb

Schweig. Bienenhonig unb bamit

neben bem erftern auch bem lefctern

ein Btä^ajen gewähren. Dbne3Weifef

werben bann »iele (Säfte bem Bienenhonig

ben Borjug geben unb bafür gerne auch

etwas mehr bejahten; wenigftenä hat

man anbernortä unb in einigen ^ieficjen

öaftfjöfen gute (Erfahrungen gemacht.

2öir laben Sie ein, BefteUungen be*

liebiger Quantitäten an ben unterjeic^

neten BeretnSüorftanb ju richten. Da
echter Bienenhonig f rpftaltifiert unb

fobann in einem bain-marie wiebcr aufs

gelöst »werben mufj, fo thun Sie gut, auf

einmal nur Heinere Büchfen ju bejiehen,

inbem mir bann bafür forgen fönnen, bafc

Ohnen üon unfern üHitgliebern flüffigc

BJare gugefteUt Wirb.

2ötr finb ju jeber weitern s3lu8funft

bereit unb jeidjnen h«>d?ad)ienb

31amenS be* 3mfer»erein3 Sugern:

2) er Borftanb.

-
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iiotßtniliiT und Bienmuatrc.

SRlt Unterftüfcung beä fcbweiger. lanbwtrtfcöafilichen BercinS ift burch ben

Berein Staffier gu bejiehen:

£ev fjiartnmlter. .ftevauSqegeben Dom $mfcvbevem be3 SlmteS

£u*evn 511 55 CStS (franfo 60 Gtg.)
; (für ^i^ttnitgüebcr ä 1 %v.)

£er gicttStttmUr botl ^cfer, ßramer, Steiler $u ftr. 1,30
für 92trf)tntitnliebei ä Qfr. 3.

fler yorllrtiiö to öereins JttjiucB. öicnenfrEiniie.

Berantmortliche Hebaltion: 9t. ©ölbi--Braun, fiehrcr in Slltftätten (St. OaUen).
Wellamationen jeber 2lrt finb an bie 3fleba!tion ju richten.

3)rucl unb espebition bon ^M. Sauerlänber & 6omp. in SCarau.
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onigfdittleii,
i;n h: von llimrl, paffcnb m ©efrijrnhen

für iebr £nmilic, rrellrr Wtvt £-r. 13,

jrtitgrr JJrrltnufsprei» £-r. 8 für bie

^bannentrn ber fdjiaeij. ßienenjettung

(inb nodj eine Anmlil abzugeben.

l\oi\] uorljanbrne nltrrc JttljrgänQr ?ir v Irinur u i'.ir nr itu ituna
empfieljlt U fr. 1.

Der Uflrflani».

(fit. gern) empfiehlt:

jhinftroaßen aus reinem poieneniDacßs
mit "SViljampreflV gemalt unb bon ben Sienen gern bebaut, unbeb>bar unb be3*

b.alb ob,ne 2>rafyt autt>enbbar,

per <Äifo 3fr. 3, 8et 4 <Äifo Sfrannojufcnbung für bie Sdjroetj.

CS" i) C mif d) c ^tObttfte M»r »ef&mpfung ber gölllkltt

$läjjrraljmifdjimg «erettung won «jpoitignjcin.

~^at Apiol fuidjt 4 Apifnuu ßßber

l C U l* (Jlt CX t al# GrfaC ber $oBen jur SwibfUtKrung

ijomggliifcr, Ijonigbüdifru, ijontgcttKcttcit.

jIPI««« «etifltn fltettengcrätfcftaften. <69>

Uloimungrn unb iiiilmtitini allrr Snllrinr.

cbouifl-liran5port-ilauncn
au« Stabtbledj gelangt unb boppeli »erjinnt, mit bequemem unb

bo<b. abiolut fixerem 3Jerfdjlu6,

» 5 10 15 20 fiiter

ober ca. 7 14 21 28 Jttlo öenig tyaltenb,

liefert 311 billigen greifen ab fiager (117)

iuftwu

QWfon* $VKW$fttto
f

^inunyubici in £td)ttdjM (*t S«8em),

öerhaufl bie non ihm unb nnbern girnrnjüthtern rrprobte unb aufs Öcflc befun*

brnc Cbfung für blr lridjtrfte (Pntfcrnung ber gUtnfltunbcn nun brr ftlittrirannb-

prefTe. preis per ^infdje mit 05rbraudj5nnuieifnng fr. 1. 80 t uirldjc jur «r«
Teilung uon 8—10 kg lUnbrn liinrcirtji. fei ^bnaljmc non wcnigflrns 10 fjnfthrn

$r. 1. 50 per £tüdt. ^rugniflr fleljen ju gienften. (130



2)en geehrten Sienenjücbtcrn bringe bie ftabrifation öon titenen-

rooljnungen, ^Jnuillons für Lienen« unb (Martenanlagen, bon ben jicc-

licbjten bis ju ben cinfadjften formen, fotote für Anfertigung von
|tlnüenrntjmen, IBabenträgeru, JJJabenhnedjten :c. in freunblid)e @r<

innerung. ,;;n Serficberung genauer, foliber unb gefcfymacföoU'er Au

>

fübjung ber Arbeiten fielen gute 3<"fl«»ff* i"* Serfügung.

Släne finb in allen Arten unb ®röjjen gur 6iufiä)t bereit. Soppel«

roanbige Sin» unb 3weibeuteu, S)urfi»3efer, finb ftetö borrättg. §ür
Saoillon n>ünfd)e vorherige Angabe ber ©rbfre unb Sauart.

%üx ba* bis anbin unerwartet grofie Zutrauen böflicb.ft baufenb,

jeidjuet mit $ocba(btung (13)

Jof. fötioma, in gtaltbrunn, Änntaii §t. ©allen.

-/)—n—o—n—g—n—n—o—n—r— —r—n

—

ru -a.

mit patentiertem, luftbtdjtcm $)crfrt)lu|? uljuc llerlutung, bie befte, einfacbjte unb
biüigfte Serpadtung für^ontg, ftüfftge unb pulüerjörmige ©ubftanjen, finb ju begießen

Sreiä per ©tütf 10 16 22 40 50 unb 100 Gt«.

3nb.alt au £oniggennc$t »/«, V, 1 2,5 5 „ 10 Äilo. (70)

Auf Seftellung aueb, Surfen beliebigen ..Inhalt* mit bem gleichen Serfd)lufc.

Attborf, Uri, 6cb>eij. JL (&. MtW&tt, Ingenieur.

ticrfatifctt:

SOtebrere 3fntlier iürnenljonig, eebt unb rein. SJlufter aueb, gerne bereit.

Ilolj. iitU'lfrlii, Scfyreiner unb Söienenaüdjtci-

0 25) im fJieMi b. tfoUiötrn (Sern).

Mm Wimrijfrifilifü 6irnrnmad)$
fauft per Äilo #r. 3. 20, äffe ^öaben gu 80 3ip. per Äilo gegen bar.

, fgtfillj. gctil)ev t Äimftnnibcufabrifant,
(127) • «um* (Ht. 3t. ©allen.)

©oeben traf ein:

iDiljgnlb ßieimikaUirtet 1894
ge6. 3fr. I. 35.

$n perftaufett. Wttm
25 Äilo garantiert edjter biesjäfjrtger, ansaefdjfenberfer JfrüljiafjrsfioMig.

$rei« biQig. Äeffel leib>eife. (132)

|t. Pofimann, 93ienenjüc$ter, gaUBCr5Hnjl (Sem).
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